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Leute
HerisauerBobs fürChina

InSachenBobsport istChinaein
Greenhorn. Nach der Olympia-
vergabe an Peking im Jahr 2015
hat das Reich der Mitte prak-
tisch aus demNichts eine eige-
neBobmannschaft ausdemBo-
dengestampft.Mittendrin:Zwei
Herisauer Mechaniker. Das Va-
ter-Sohn-DuoHansueli (rechts)
und Fabio Schiess (links) stellt
die Bobs der jungen chinesi-
schen Delegation her. Die bei-
den Appenzeller haben schon
denSüdkoreanernandenHeim-
spielen 2018 zu einer Silberme-
daille verholfen.Dassder chine-
sischenBobmannschaft imWin-
ter ein ähnliches Wunder
gelingen wird, bezweifeln sie.
Den Chinesen fehle es noch an
Verständnis fürdieKomplexität
des Bobsports, so die beiden
Bobbauer in der NZZ. Aus dem
Sportbüro in Peking habe es
schon Fragen gegeben wie:
«Was ist die Weltrekordzeit im
Bobfahren?»Weil jedeBahnan-
ders ist, existiert eine solche
Marke nicht. (pke)

DerGangdurchschwarzeAsche
Ein St.Galler dokumentiert das Leben der vomVulkanausbruch auf La Palma betroffenenMenschen undTiere.

Chiara Gerster

Der Fotograf Andoni Lopez be-
obachtetdenSchneeausseinem
Studio amSt.GallerGüterbahn-
hof. «InLaPalmahabenwir im-
mer gewitzelt, dass ich in der
Schweiz durch den weissen
Schnee gehe – und sie durch
schwarze Asche», sagt der
29-Jährige. Nach dem Vulkan-
ausbruch auf der Kanareninsel
La Palma besuchte er Anfang
NovemberseinenFreundeskreis
auf der Insel, um eine Spenden-
aktion zu starten. Mit dabei wa-
ren zwei seinerKameras.

Biker,Polymechundvor
allemFotograf
«Ichbineinwaschechter St.Gal-
ler seit eh und je», sagt Lopez,
der in der Stadt St.Gallen auf-
wuchs. Zu Hause wurde Spa-
nischgesprochen.Weil ihmsein
Vater während seiner Kindheit
öfters eine Kamera in die Hand
drückte, begann Lopez mit 18
Jahren zu fotografieren – an-
fangs vor allemSportfotos. «Ich
hatte damals mein Leben ums
Mountainbikenaufgebaut.»Lo-
pezhabenie inErwägunggezo-
gen, mit der Fotografie Geld zu
verdienen. So absolvierte er
nach der Oberstufe eine Lehre
als Polymechaniker und arbei-
tete anschliessendacht Jahre im
Beruf. «Weil dieArbeit niemei-
nes war, habe ich alles hinge-
schmissen, um zu sehen, wo
michdasLebenhintreibt», sagt
Lopez. «Ich weiss, es hört sich
klischeehaft an.»

Nachdem er sich 2017 zwei
Monate Zeit nahm, um sein
«Büssli» umzubauen, reiste er
durch Europa und besuchte ein
erstesMalLaPalma.Dortnahm
er an geführten Mountainbike-
touren teil. Als ihn einigeMona-
te später der Gruppenleiter an-
schrieb,obLopezselbstalsBike-
guide arbeiten möchte, war für
ihn sofort klar: Er würde eine
Weile auf La Palma leben. Täg-
lich sass er vor allem auf dem
Velo und verdiente zum ersten
Mal Geld durchs Fotografieren.
«Ich habe auf der Insel meinen
Traum gelebt.» Über seinen
neuenspanischenFreundeskreis
lernte er Christian Maugg ken-
nen. Der Nidwaldner ist eben-

falls Fotograf und lebte als Kind
für fünf Jahre inLaPalma.Beide
schwärmen von ihren spani-
schen Freunden: «Es ist eine
Gruppe Gleichgesinnter – ver-
rückte und weltoffene Men-
schen, die gerne reisen.» Nach
sechsMonatenkehrteLopezzu-
rück in die Schweiz. Nun sei er
hier, wohntmit seiner Freundin
in einer Wohnung mitten in
St.Gallen und hat sich als Foto-
graf selbstständig gemacht.

Dann brach Mitte Septem-
bereinVulkanaufLaPalmaaus.
Die Geschehnisse auf der Insel
habendiebeidenSchweizer lau-
fend von ihrem spanischen
Freundeskreis mitbekommen.
«Der Gruppenchat war wie ein
Livefeed», erzählt Lopez. «Wir
waren starr undsprachlos.»Vie-
le mussten ihr Zuhause verlas-
sen und leben nun imUngewis-
sen, ob die Lava auch ihreHäu-
ser verschlingen wird. «Der
Lavastrom ist wie eine Wand,
der sich ganz langsam bewegt
und alles frisst, was ihm in die
Quere kommt.» Nun leben die

betroffenen Menschen entwe-
der in ihren Zweitwohnungen,
bei ihren Familien oder in einer
umfunktionierten Hotelanlage
auf der Insel. Trotzdem gehen
diePalmeroswöchentlich indie
abgesperrte Zone, um Asche
von ihren verschütteten Häu-
sern zu schaufeln. Maugg sagt:
«Im Kollegenkreis helfen sich
alle gegenseitig.»

Spenden fürMensch
undTier
Andoni Lopez und Christian
Mauggwollten helfen. «Wir ha-

ben uns beide betroffen ge-
fühlt», sagt Lopez. So kam die
Idee einer Spendenaktion auf:
Mit Fotos von La Palma soll auf
dieLagederMenschenundTie-
re auf der Insel aufmerksamge-
macht werden. Anfang Novem-
bernahmendiebeidenFotogra-
fendieFährenachLaPalma.Sie
begleiteten ihre Freundinnen
undFreunde,packtenmitanund
dokumentierten alles mit ihren
Kameras. «Die Insel war ein
Paradies, wir konnten da ohne
Grenzen leben – dann kommen
wirzurückundes istnichtsmehr,
wiewireskennen», sagtMaugg.
Lopez habe den Vulkan irgend-
wann nicht mehr sehen können
und darum den Krater und die
Ausbrüche nur selten abgelich-
tet:«WirwolltenMenschenund
Tiere fotografieren, denn die
sindbetroffen.DerVulkan istda,
darankannstdunichtsändern.»

Während der Zeit lebten sie
bei einemPaar,derenMutteral-
les verloren hatte. Ihr Haus, ihr
Grundstückund ihr selbst ange-
bautes Obst und Gemüse. Auch

ihreKatzen konnte sie nicht alle
retten. Fast jede Nacht seien sie
von Erdbeben wachgerüttelt
worden.DieHilfederRegierung
gehe sehr langsam vorwärts:
«Deshalb wollten wir mit anpa-
cken.»Diebeidenhabenmitden
FotosvonLaPalma jeeinenBlog
gestartetundverkaufendort seit
dem 30. November die Abdrü-
cke. Ihnen sei wichtig, dass das
gesamte gespendete Geld – mit
AusnahmederMaterialkosten –
den Betroffenen zugutekommt.
Zudem haben sie ein Spenden-
konto eröffnet.

Ein Teil des Geldes geht an
die NGO«ONGLa Palma». Sie
verteilt beispielsweise Essens-
gutscheine, Kleider und zahlt
Reparaturen an Autos. Den an-
derenTeil erhältdieTierauffang-
station«Benawara».Diese rettet
zurückgelasseneundstreunende
Tiere aus dem Vulkangebiet.
Trotz allem sei es eine schöne
Woche in La Palma gewesen,
sagtderSt.GallerFotograf:«Wir
lachten zusammen, um den
Ernst der Lage zu verdrängen.»

Der St.Galler Fotograf Andoni Lopez. Er ist Mitinitiant einer Spenden-
aktion. Bild: BenjaminManser (St.Gallen, 26. November 2021)

Auf La Palma regnet es Asche, welche dieHäuser eindeckt. EinHaus
sticht hervor – «in Grün, der Farbe der Hoffnung.» Bilder: Andoni Lopez

Jugendlichevon
Autofahrerinangefahren
Wil Am Mittwoch kurz vor
19Uhr ist es auf derHubstrasse
zu einer Kollision zwischen
einemAuto und einer Jugendli-
chenaufeinemFussgängerstrei-
fen gekommen (vgl. Ausgabe
von gestern). Die 16-jährige
Fussgängerinmusstemit unbe-
stimmten Verletzungen ins Spi-
tal gebracht werden.

Eine48-jährigeFrau fuhrmit
ihrem Auto auf der Hubstrasse
vom Bahnhof Richtung Litten-
heid,wiedieKantonspolizeinun
zum Unfallhergang schreibt.
Gleichzeitig befand sich auf der
Höhe Kreuzung Hubstrasse/
Feldstrasse eine 16-jährige Ju-
gendliche auf dem Fussgänger-

streifen. Aus bislang unbekann-
ten Gründen kam es zur Kolli-
sionzwischendemAutoundder
16-Jährigen.Dabeipralltedie Ju-
gendliche auf die Motorhaube
undFrontscheibedesAutosund
wurde über das Dach des Autos
geschleudert. Anschliessend
kam siemit unbestimmten Ver-
letzungen auf der Strasse zu lie-
gen. Die Rega flog sie nach der
Betreuung vor Ort durch den
Rettungsdienst insSpital.Esent-
stand Sachschaden von mehre-
ren tausend Franken. Die Hub-
strasse wurde für die Dauer der
Unfallaufnahme gesperrt und
der Verkehr musste durch die
Quartiere ausweichen. (pke)

17-JährigevonAutoerfasst
Thal Ein 72-jährigerMann fuhr
mit seinemAuto auf der Buriet-
strasse vonRorschachRichtung
Thal. Gleichzeitig überquerten
eine 17-jährige und eine 22-jäh-
rigeFrauzuFusseinenFussgän-
gerstreifenaufderBurietstrasse.
AusbislangunbekanntenGrün-
denkames zurKollisionmitder

17-jährigen Jugendlichen. Sie
wurde auf die Frontscheibe des
Autos geworfen und kam an-
schliessend auf der Strasse zu
liegen. Dabei wurde sie leicht
verletzt. Der Rettungsdienst
brachte sie ins Spital. Es ent-
stand Sachschaden von über
1000Franken. (alr)

86-Jähriger stirbt
kurznach Impfung
Weinfelden AmDienstag ist es
an der Tannenwiesenstrasse in
Weinfelden zu einemRettungs-
einsatz gekommen. Das bestä-
tigtMichaelRoth,Medienspre-
cher der Kantonspolizei Thur-
gau. Ein 86-jähriger Mann ist
demnach in der Nähe des Kan-
tonalen Impfzentrums zusam-
mengebrochen und trotz
schneller medizinischer Hilfe
vor Ort verstorben.

Wie die Staatsanwaltschaft
auf Anfrage informiert, habe
eine Obduktion des Leichnams
ergeben, dass kein Zusammen-
hang zwischenderBoosterimp-
fung, die derManndavor erhal-
ten hatte, und dem Tod festge-
stellt werden konnte. (sba)

Kollisionzwischen
AutoundSchulbus
Gams Um 7.20 Uhr ist es am
Mittwochmorgen auf der Haa-
gerstrasse zur Frontalkollision
zwischeneinemAutoundeinem
Schulbus gekommen. Der Fah-
rer wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Kantonspolizei
St.Gallen schreibt, fuhr ein
25-jähriger Mann mit seinem
Auto auf der Haagerstrasse von
Gams inRichtungHaag.Gleich-
zeitig fuhr eine 55-jährige Frau
mit einem Schulbus und sieben
Kindern als Mitfahrenden in
entgegengesetzteRichtung.Auf
der Brücke über dem Werden-
berger Binnenkanal musste der
25-Jährige sein Auto aufgrund
desVerkehrs abbremsen.Dabei
geriet das Auto mutmasslich
aufgrund der vereisten Strasse
ins Rutschen und geriet auf die
Gegenfahrbahn. In Folge kolli-
dierte es frontal mit dem ent-
gegenfahrenden Schulbus. Der
25-jährigeFahrerdesAutoswur-
dedabei leicht verletzt.DerRet-
tungsdienst brachte ihn ins Spi-
tal. An den beiden Fahrzeugen
sowie amBrückengeländer ent-
stand Sachschaden von insge-
samtüber40000Franken.Bei-
de Fahrzeuge mussten abge-
schleppt werden. (alr)

Brand inMehrfamilienhaus
St.Gallen Kurzvor 10.40Uhr ist
am Mittwochmorgen in einer
Wohnung in einem Mehrfami-
lienhausanderBruggwaldstras-
se ein Brand entdeckt worden.
Die Feuerwehr konnte den

Brand rasch löschen. Es ent-
stand Sachschaden in zurzeit
unbekannter Höhe. Die Brand-
ursache ist unklar undwird nun
durch das Kompetenzzentrum
Forensik ermittelt. (alr)

AndoniLopez
St.Galler Fotograf

«Wirwaren
starrund
sprachlos.»
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