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SchwereBrocken, feineKörner
Auszeichnung Genaue Beobachtungen und kritische Blicke auf Vorgänge und Schicksale, die sich hinter den täglichen Schlagzeilen

verbergen: Dafür haben gestern vier Journalisten und ein Fotograf denOstschweizerMedienpreis erhalten.
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Nicht alles muss gross sein, um
Gewicht zu haben. Das gilt auch
für journalistischeArbeiten.Bei-
spielsweise für das «Salzkorn»,
dieGlosse, die auf jederFrontsei-
te dieser Zeitung erscheint. Zum
Kreis der Autoren gehört der
72-jährigeSt.Galler JournalistPe-
ter Stahlberger, der unter ande-
rem bei NZZ und «Tages-Anzei-
ger» tätig war. Für eines seiner
«Salzkörner» erhielt nun Stahl-
berger gesterndenOstschweizer
Medienpreis in der Kategorie
«Tagestext». Es erschien imver-
gangenenNovemberundbefass-
te sich mit einem in denMedien
allgegenwärtigen Thema: Wahl-
kampf.«54WörterbrauchtStahl-
berger, um zu zeigen, dass in
Wahlversprechen und Wahlslo-
gans vor allemeines steckt: heis-
se Luft», schreibt die Jury. Er
greife das «Mantra derer, die ge-
wählt werden wollen», gekonnt
auf – indem er auf ganze Sätze
verzichte und stattdessen Wahl-
kampf-Schlagworte aneinander-
reihe: «Kompetent. Lösungs-
orientiert. Erfahren. Sozial. Ge-
recht. Ökologisch...» Bis zum
Schluss:«Wahlweisheiten.Wahl-
weise.Wiederverwendbar.»

StahlbergersMontage, sodie
Jury, entwickle Rhythmus, wie
ein Rap. «Er verdichtet seinMa-
terial, bis am Ende nur noch Es-
senz bleibt.» Die Auszeichnung
sei auch eineWürdigungderKo-
lumne als Ganzes, «die sich seit
mehr als 35 Jahren behauptet,
gegen alle Strömungen des Zeit-
geistes». Stahlberger selber äus-
serte an der Preisverleihung im
gut, aber nicht voll besetzten
Pfalzkeller den Wunsch, das
«Salzkorn» möge der Zeitung
noch langeerhaltenbleiben.«Es
ist ein Markenzeichen und ein
Identitätsmerkmal, das in unse-
rer schnelllebigen Zeit besonde-
renWert hat.»

Ein Jahrmit einemNeuling
imNationalrat

Apropos Wahlen: Was passiert,
wenn die Slogans beim Volk ge-
wirkthaben,dieSVPgewinntund
man als deren Kandidat den
Sprung ins Parlament geschafft
hat?Damit befasste sich dieAar-
gauer JournalistinAlineWanner:
Die 28-Jährige begleitete den

Ausserrhoder SVP-Nationalrat
DavidZuberbühlerwährend sei-
nes ersten Jahres in Bundesbern.
Daraus entstandeingrosserText
für die Wochenzeitung «Die
Zeit» mit dem Titel «Zubi läuft
mit», der nun mit dem Medien-
preis in der Kategorie Reportage
ausgezeichnet wurde. Die Jury
lobt die Autorin für ihre präzisen
Schilderungen. «Sie macht sich
nicht lustig über David Zuber-
bühler; ihr Text ist alles andere
als das bekannte SVP-Bashing.
Sie schaut genau hin, hört genau
zu.»Damit zeige sie imKleinen,
wie Schweizer Politik auch funk-
tioniere –«ebendankMitläufern
wie Zubi».

EinAusserrhoderThemabe-
leuchtete auch der Aargauer
Fernsehjournalist RemigiusBüt-
ler: Er porträtierte für «Schweiz
Aktuell» die 92-jährige Lina Bi-
schofberger, eine selbstständige
Stickerin. Die Jury zeichnet den
TV-Beitrag unter anderem des-
halb aus, weil es Bütler gelungen
sei, mit Lina Bischofbergers Le-
bensweg einen Teil des wirt-
schaftlichen Wandels in Ausser-

rhoden zu zeigen. Auch die
Schwierigkeit desLoslassensvon
einer langjährigenArbeit bekom-
mederZuschauerunmittelbar zu
spüren.Under erhalte einewert-
volle Anregung für die aktuellen
Debatten über das Rentenalter.

Unmittelbarkeit ist aucheine
Stärke des prämiertenRadiobei-
trags. Die 24-jährige Rheintaler

Journalistin Vanessa Kobelt wid-
mete sich dem Thema Stalking.
Beeindruckend sei dieOffenheit
und Ehrlichkeit, mit der die Pro-
tagonisten über ihre bedrücken-
den Erlebnisse berichten, so die
Jury. Auch Klangelemente und
bildhafte Beschreibungen seien
geschickt eingesetzt. Kobelt pro-
duzierte denBeitrag fürRadioL,

inzwischenarbeitet sie beiRadio
FM1.

Bildreportagezeigt
«Narben imBerg»

In der Kategorie Fotografie geht
der Preis in den Kanton Glarus:
Der 65-jährige Fridolin Walcher
erhält ihn für eine Bildserie über
den Bau des Kraftwerks Lim-
mern. Walcher, ein Gegner des
Kraftwerks, sagt:«Da ichdenBau
nicht verhindern konnte, wollte
ich ihn wenigstens genau verfol-
gen.» Die Bilder, erschienen in
der Zeitschrift «Hochparterre»,
zeigen laut der Jury die techni-
scheMeisterschaftdesMenschen
ebenso wie die schmerzhaften
«Narben des Bergs».

DerSt.GallerRegierungsprä-
sidentFredyFässlerwürdigtedie
prämierten Arbeiten in seiner
AnsprachealsBeispiele für einen
Qualitätsjournalismus, der in
Zeiten von Fake News immer
wichtiger werde. «Dazu gehört,
dassmandasBüro immerwieder
verlässt und hinausgeht, um die
Dinge so zu erleben, wie sie tat-
sächlich sind.»

Bau des Pumpspeicherkraftwerks Limmern im Glarnerland: ein Bild aus der prämierten Serie des Fotografen Fridolin Walcher.

Zum letztenMal
in dieser Form

Medienpreis Die Ostschweizer
Medienpreise, die gesternAbend
verliehenwurden,warendie letz-
ten – nicht grundsätzlich, aber in
dieser Form. Der Preis sei «aus
derZeit gefallen», sagt IsoRech-
steiner, Präsident des Stiftungs-
rats. Die Ostschweizer Medien-
landschaft habe sich verändert;
Konzentrationenhättenvordem
östlichenLandesteilnichtHaltge-
macht.DerOstschweizerMedien-
preis war vor 17 Jahren erstmals
verliehen worden – bei den ak-
tuellenUmwälzungenderMedien-
landschaft eine halbe Ewigkeit.
Dies sei einweitererGrund,wes-
halb die heutige Form «in die
Jahre»gekommensei, sagtRech-
steiner. Online sei heute in aller
Munde, nicht aber in einer der
fünfPreiskategorien.Die Jurybe-
wertet heute Fotografien, Tages-
texte, Reportagen, Fernseh- und
Radiobeiträge.«Diese fünfPreis-
kategorien sind nicht in Stein
gemeisselt», sagt Rechsteiner.

Der Preis werde nicht gänz-
lich aufgegeben – «das wäre ein
schlechtes Signal; denneswürde
heissen, inderOstschweizgibt es
keinauszeichnungswürdigesMe-
dienschaffen mehr», sagt der
Präsident des Stiftungsrats. Er
kann sich vielmehr vorstellen,
dassderPreisneukonzipiertwird
– «nur noch ein Preis ohne feste
KategorienundeinFörderpreis».
Der Stiftungsrat sei auch im Ge-
sprächmit denVerantwortlichen
des Radio- und Fernsehpreises
der Ostschweiz. Doch, so Rech-
steiner, entschieden sei noch gar
nichts.

Der Ostschweizer Medien-
preis ist im September 2000
auf Initiative des «Ostschweizer
Vereins der Journalistinnen und
Journalisten» – heute «Impres-
sum Ostschweiz und Liechten-
stein» – ins Leben gerufen wor-
den.Er verfolgtdasZiel, «mitder
PrämierungherausragenderLeis-
tungendenQualitätsjournalismus
inderOstschweizund imFürsten-
tum Liechtenstein zu fördern».
DieArbeitenmüssenentweder in
der Ostschweiz erschienen sein
oderdieOstschweiz zumThema
haben. (rw)Die Preisträger: Fridolin Walcher, Vanessa Kobelt, Peter Stahlberger,

Aline Wanner und Remigius Bütler (von links). Bild: Ralph Ribi

Rückkehr aus derTürkei endet inHandschellen
Gerichtsfall Der Kronzeuge imMammutprozess Kümmertshausenwirft demVater einer kurdischen Familie vor, in St.GallenHeroin

verkauft zu haben. Auf einer Fahrtmit seiner Familie von der Türkei in die Schweiz habe erDrogen geschmuggelt.

Müslüm D., ein türkischer Kur-
de, als Flüchtling anerkannt,
steht seit Februar vor Gericht.
Er soll mit drei weiteren Be-
schuldigten am gewaltsamen
Tod des IV-Rentners aus Küm-
mertshausen beteiligt gewesen
sein. Jetzt muss er sich wegen
Drogen vor den Richtern ver-
antworten. Er habe Heroin in
den Strassen von St.Gallen ver-
kauft, wirft ihm ein Mitange-
klagter vor: Yilmaz B., der Kron-
zeuge. Yilmaz B. sagt aus, sein
früherer Kollege Müslüm D.
habe im Sommer 2010 zehn
Kilo Heroin aus der Türkei in
die Schweiz geschafft. Das He-

roin soll später der IV-Rentner
bei sich in Kümmertshausen
versteckt haben. Dieser habe
sich geweigert, es wieder her-
auszugeben, undmit der Polizei
gedroht. Das sei sein Todes-
urteil gewesen.

Müslüm D. bestreitet, He-
roin aus der Türkei geschmug-
gelt zu haben. Es sei ein Fami-
lienbesuch gewesen. Drei Kin-
der und seine Frau sassen mit
ihm im Opel. Das Gericht hat
die heute 27-jährige Tochter als
Zeugin geladen. In akzentfrei-
em Schwiizerdütsch schildert
sie die bizarre Rückfahrt. Zum
ersten Mal nach seiner Flucht

sei ihr Vater 2010 wieder in der
Türkei gewesen. Grundwar der
Tod seinerMutter. Die Rückrei-
se war schlecht organisiert.Mit-
ten in der Nacht, wohl in den
bulgarischen Bergen, hatten sie
einen platten Reifen. Irgend-
wann sei ein Auto aufgetaucht.
Nachdem der Pneu gewechselt
war, seien sie praktisch durch-
gefahren bis zur Schweizer
Grenze. Vier Tage. An der Gren-
ze von Österreich zur Schweiz
wurde der Opel gestoppt. Die
Zöllner fanden an den Händen
des Vaters und des Sohnes Spu-
ren von Kokain. Sie nahmen das
Auto auseinander. Vater und

Sohn wurden in Handschellen
abgeführt. Die Frauen seien
einzeln durchsucht und befragt
worden. Die Zeugin sagt: «Ich
wusste von nichts.» Die Beam-
ten fanden keine Drogen, nach
vier Stunden konnten sie wei-
terfahren nach St.Gallen.

Für den Staatsanwalt weiss
die Zeugin zu viel

Was die Familie nicht wusste:
Die Grenzwächter hatten den
Tipp von Yilmaz B. bekommen.
Er verdingte sich als Informant
für die Polizei. Nachdem die
Grenzwächter nichts fanden, er-
klärte Yilmaz B., Müslüm D.

habe vor der Grenze dasHeroin
umgeladen in das Auto eines Al-
baners. Die Zeugin sagt, sie wis-
se nichts von einem Albaner.
«Wir haben in Österreich nie
angehalten.» Für den Staatsan-
walt ist sie als Zeugin nicht viel
wert. Sie wisse zu viel über den
Fall. Sie übersetzt die Schreiben
des Verteidigers für die Eltern.
Ob sie gewusst habe, dass ihr
Vater Kokain konsumiert? Sie
habe es vermutet. Davon, dass
er mit Drogen gehandelt habe,
wisse sie nichts. Der Staatsan-
walt fragt sich, warumYilmaz B.
der Polizei den falschen Tipp
hätte geben sollen. Zudem sei

die Familie vonMüslümD. «er-
staunlich zahlungskräftig». Die
Eltern leben von Ergänzungs-
leistungen, trotzdem haben sie
Grundstücke in der Türkei
gekauft und zwei Audis. Der
Verteidiger sagt, es handle sich
um Occasionsautos. Die Fami-
lie lebe sehr bescheiden. Yil-
maz B. habe einen Sündenbock
gebraucht, umvon sich abzulen-
ken. «Der naive Gelegenheits-
drögeler Müslüm D. sei ein
dankbares Opfer gewesen.»
Urteile fallen nächstes Jahr.
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