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UnteresRheintalMontag, 6. April 2020

Vom EDA aus Chile heimgeholt
Andreas Schwinger ausWidnauwollte den Sternenhimmel in der Salzwüste Chiles fotografieren. Es kam anders.

Monika von der Linden

Wie vielen Menschen im Mo-
ment ergeht es auch Andreas
Schwinger.Alles kamanders als
geplant. Er und seine Freundin
Claudia Bucher wollten eine
drei- bis viermonatige Tour
durchChilemachen.Dochnoch
auf demHinweg ging die Reise
zuEnde.Nunhalten sichdiebei-
den im Rheintal auf, nicht ein-
mal in der eigenen Wohnung.
Diese haben sie nämlich unter-
vermietet und sind andernorts
gut untergekommen – und in
Quarantäne.

Am Sonntag, 29. März, um
10 Uhr landete die Swiss-Ma-
schine in Zürich-Kloten. Vier-
zehn Stunden Direktflug von
SantiagodeChile indieSchweiz
lagenhinterAndreas Schwinger
ausWidnauundClaudiaBucher
ausThal. Siewarenzwei von159
Schweizern und 141 Staatsbür-
gernDeutschlands sowie ande-
rer Länder an Bord des Flug-
zeuges, das das EDA gechartet
hatte.

EuropäischeTouristen
warennichtwillkommen
Die Gesichtsmasken, die beide
Rheintaler trugen,hatten sie vor
dem Abflug bei einemGesund-
heitscheck erhalten. Auch das
Temperaturmessengehörtebe-
reits zumAlltag.DenndieMög-
lichkeit, sich mit dem Corona-
virus angesteckt zu haben, war
in den letzten Tagen stets prä-
sent. In Chile waren die Touris-
ten aus Europa, einem Brenn-
punkt der Coronapandemie,
nicht willkommen. Überall wo
sie hinkamen, hatten die Men-
schenAngst, sichmitdemCoro-
navirus anzustecken. In Puerto
Natales, am südlichen Zipfel
Chiles, wehrten sich die Be-
wohnermit einemAufstandda-
gegen, dass die Passagiere die
FähreverlassenundanLandge-
hen konnten. Und dies, obwohl
sie die offiziell vorgeschriebene

Quarantäne im Land eingehal-
ten hatten und die Freigabe der
Behörden vorlag.

DenSternenhimmelüber
derSalzwüste fotografieren
Andreas Schwinger hat im Jahr
2018 seineAusbildungalsFoto-
graf abgeschlossen. Seine Lei-
denschaft, Licht undFarbenmit
der Kamera einzufangen, ver-
bindet er gernmit seinerFreude
amReisen.Vulkane inOzeanien
und die Unterwasserwelt von
Indonesien hat er bereits abge-
lichtet.

Der 32-Jährigewill einst von
derNatur- undExpeditionsfoto-
grafie leben können. «Chile
wäre mein nächstes Ziel gewe-
sen», sagt er. Berge in Patago-
nien besteigen, frei lebendeLa-
mas sehen, Luchse beobachten
und dreiMonatemit demMiet-
auto, dem öffentlichen Verkehr
oder zu Fuss Land und Land-
schaft erkunden –undall das im
Bild festhalten. «Ich wollte den
Sternenhimmel über der Salz-
wüste fotografieren», sagt An-
dreas Schwinger. Ihre Fläche ist
grösser, als die der Schweiz, die
Luft ist klar und es gibt keine
Lichtverschmutzung: Der Blick
auf die Sterne ist ungetrübt.
Nach einem Regen versickert

das Wasser nur langsam durch
die Salzkruste. DasWasser, das
sich auf demWüstenboden ge-
sammelt hat, spiegelt die Sterne
perfekt.» Fast hätte sich An-
dreasSchwingersTraumerfüllt.
Aber das tat er nicht.

DasneueZiel
warderStarthafen
Am 10. März brach Andreas
Schwinger indas südamerikani-
scheLandauf.Dort traf er seine
Freundin Claudia Bucher. Sie
war schon längerunterwegs.Am
17. März bestiegen sie in Puerto
Montt die Fähre in den Süden.
«Ohne Internetwarenwir inden
beeindruckenden Fjorden von
Chile unterwegs, alleswarnoch
inOrdnung», sagt er. Nach und
nach ereilten die beidenRhein-
taler Gerüchte, dass die Natio-
nalparks in Patagonien und so-
gar die Grenzen zu Argentinien
geschlossen seien. «Wir dach-
ten, das sei nicht möglich und
waren trotz allem noch voller
Vorfreude.»

Angekommen inPuertoNa-
tales, bestätigten sich die Ge-
rüchte. Der Ausstiegstermin an
Land wurde immer weiter ver-
schoben. Am Nachmittag des
Folgetages kam ein kleines
Schiff vom Hafen zur Fähre. Es

brachte eine simple Nachricht
mit: «PuertoMontt!»Das neue
Ziel war der Starthafen – 1200
Kilometer entfernt.Bei schlech-
tem Wetter dauerte die Fahrt
fünf Tage lang.

AmDock von Puerto Montt
durfte die Fähre zwar anlegen,
doch die Passagiere mussten
weiter ausharren. Nach zwei
Stunden kam der Gesundheits-
beauftragtederRegionanBord.
«Er hat uns nach Einsicht der
Papiere und einer kurzen An-
sprache nach elf Tagen endlich
befreit.»

Bereits auf der Fähre hatten
AndreasSchwingerundClaudia
Bucher wegen einer möglichen
Rückführung E-Mail-Kontakt
aufgenommen mit dem Eid-
genössischen Departement für
auswärtige Angelegenheiten
(EDA).«Wir gabenunserePass-
nummernanunderfuhren,dass
wir den Flug selbst zahlenmüs-
sen», sagt Andreas Schwinger.
«Man hat uns eine Preisspanne
von 1000 bis 1500 Franken ga-
rantiert.»Das lagweit unter an-
dernorts üblichen Preisen.

DieBestätigung fürdenFlug
kam einen Tag vor Abflug. «Im
Wartenwarenwir gut geübt.»

Andreas Schwinger und
Claudia Bucher hatten sich mit

einer SchweizerinundzweiNie-
derländern zusammengetan.
Gemeinsam legten siedie 1000
Kilometer zum Flughafen von
Santiago de Chile per Bus oder
mit einem Mietauto zurück.
Teilweise waren die Strassen
blockiert.Touristen solltennicht
auf eigeneFaust in einDorf fah-
ren. Die Strassen in den Städ-
ten waren menschenleer, viele
Häuser verbarrikadiert. «Die
Einheimischen machten einen
grossen Bogen umuns.»

Ein Blick auf die Tafel mit
den Abflugzeiten im Flughafen
von Santiago de Chile verriet,
etwa 90 Prozent der kommer-
ziellenFlügenachZürichwaren
gestrichen. Nicht der Rückfüh-
rungsflug des EDA. Andreas
Schwinger und Claudia Bucher
hatten einen Platz in der Ma-
schine.

EinigeTage später: «Esgeht
unsgut.Wir sindkörperlichund
psychisch gesund», sagt An-
dreas Schwinger. «Wir schlafen
viel.» Er hat nun Zeit, um vom
Sternenhimmel in der Salzwüs-
te zu träumen.

Hinweis
Mehr Bilder auf rheintaler.ch
unter Bilderstrecken.
Instagram: andischwinger

Andreas Schwinger am 16. März in den Fjorden Chiles: «Alles war noch in Ordnung.» Bilder: Andreas Schwinger

Die Fähre liegt imHafen vonPuertoNatales. Von Land gehen durften
Andreas Schwinger und Claudia Bucher nicht.

AndreasSchwinger
Fotograf ausWidnau

«DerGesund-
heitsbeauf-
tragtehatuns
nachelfTagen
endlich
befreit.»

Claudia Bucher aus Thal auf der
Fähre in Chile.

Journal
Lieferdienst für
Heimosterkerzen

Heerbrugg Das Katholische
PfarramtHeerbrugg fordert die
Pfarreimitglieder auf, zuHause
zu bleiben. Man soll nicht aus
dem Haus gehen, um Heimos-
terkerzen zu kaufen. Der Pfar-
reibeauftragte Reinhard Paul-
zenempfiehlt, dieneuenHeim-
osterkerzen erst dann bei der
Kirche oder beim Pfarramt ab-
zuholen, wenn die Verantwort-
lichen inBernundSt.Gallenkei-
ne Bedenken mehr äussern.
Stattdessen kann man sich die
Heimosterkerze im Milchfach
ablegen lassen. Wer dies in An-
spruch nehmenmöchte, wende
sichandasPfarramtunterTele-
fon 071 722 22 86

Vorfreude auf die
«Badi»-Saison
Walzenhausen Das grosse
Eisentor zurBadi inWalzenhau-
sen sollte am 9. Mai geöffnet
werden. Noch ist ungewiss, ob
an diesem Datum festgehalten
werden kann.

Der Rasen ist so grün wie
kaumjeumdiese Jahreszeit, das
Team ist bereit. Karin Steingru-
ber, Gemeinderätin und für die
Badi zuständig, sagt: «Entschei-
dend ist, wie sich die Lage be-
züglich des Coronavirus entwi-
ckelt und welche Massnahmen
des Bundesrates dann gelten.
Natürlichwerdenwiruns strikte
daran halten.» Trotzdem hofft
sie, Anfang Mai mit der Saison
starten zu können.

Die achte Saison ist Erika
Goertz Bademeisterin in Wal-
zenhausen:«Ich freuemich rie-
sig auf die Zeit, in der ich viele
Leute treffe, helfen und mich
um unsere schöne Badi küm-
mern kann.» Richi Schröter ist
Schwimm-undTauchlehrerund
das dritte Jahr im Schwimmbad
Ledi tätig. Er hofft, dass er oft
mit den Kindern und den Leh-
rern zusammenarbeiten kann.
Cina Walser, bis vorletztes Jahr
Kioskleiterin, kehrt zurück.«Ich
habedieWalzenhauser sehrver-
misst.» Sie bekommt Verstär-
kung von Claudia Stricker aus
Lüchingen, die früher in der
Gastronomie tätig war.

Anlässeundein
neuerAbendeintritt
Geplant ist ein Muttertags-
brunch. Auch das Badifest soll
wieder stattfinden.Neuhat sich
die Kommission für einen er-
mässigtenAbendeintritt ausge-
sprochen. Er gilt ab 17 Uhr für
ErwachseneundStudenten.Der
Vorverkauf für Schwimmbad-
abos dauert bis 30. April. Auf
VoranmeldungkanndasSaison-
abobei derEinwohnerkontrolle
abgeholt werden. Verweisen
möchtemanaufden«Badihüp-
fer»: Wer ein Abonnement in
einem der Appenzell Ausser-
rhoder Schwimmbäder gelöst
hat, erhält 50%Rabatt auf Ein-
zeleintritte in den kantonalen
Badeanstalten. (io)

Hinweis
Saison: Samstag, 9. Mai, bis
Sonntag, 6. September. Öff-
nungszeiten Badi: Montag bis
Samstag: 10–20 Uhr; Sonntag:
9–20 Uhr: Gastro: täglich von
9–20 Uhr (bei Schlechtwetter
9–14 Uhr).


