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Scharfgezeichnet

Bumann
imBunker
KennenSiePrepper?Das sind
Menschen, die sich auf den
Untergang der zivilisiertenWelt
vorbereiten. Sie bauen sich
einen Bunker imGarten, legen
sichNotvorräte zu und üben im
Wald Survival-Techniken. So
sind sie «prepared» – vorberei-
tet – wenn das Ende naht.

WerdiePrepper Spinner
schimpft, ignoriert die Zeichen
der Zeit. Dabei haben sich die
Vorboten der Apokalypse diese
Woche in aller Deutlichkeit
bemerkbar gemacht. Im St.Gal-
ler Quartier Tschudiwies bringt
ein rätselhaftes Brummen aus
der Tiefe die Einwohner umden
Schlaf. Und inWil weisen
Schallschutzwände plötzlich
mysteriöse Risse auf. Die Behör-
den haben keine Erklärung für
die seltsamenEreignisse.Was
nur eines heissen kann: Es sind
finstereMächte amWerk. Und
sie gehen ganz perfide vor. Erst
dieMenschen des Schlafs
berauben. Und damit irgend-
wann des Verstands. Bis sie sich
imDelirium gegenseitig über
denHaufen schiessen.

St.GallerKantonsrätehaben
zwargespürt, dass sich eine
Katastrophe zusammenbraut.
Doch ihre politischen Vorstösse
zielen völlig an der eigentlichen
Gefahr vorbei. Strom-Black-
outs? Erdbeben? Zusammen-
bruch der Telekommunikation?
Oh, Unwissende. Als Einziger
hat Frank Bumann die Zeichen
richtig gedeutet. Seinen Job als
Direktor von St.Gallen-Boden-
see-Tourismus hat er schleu-
nigst an denNagel gehängt und
sich in einem schallisolierten
Bunker in Sicherheit gebracht.
Munkeltman.

Tobias Hänni
tobias.haenni@ostschweiz-am-sonntag.ch

ANZEIGE

DerStoff ihres Lebens
FalleraMayor Wiewird eine gebürtige Rheintalerin Festkönigin in Valencia? Und das, obwohl sie nur

rudimentär Spanisch spricht? RamonaRiedener erzählt vomAbenteuer ihres Lebens.

Julia Nehmiz
julia.nehmiz@ostschweiz-am-sonntag.ch

Sie sei immer noch sprachlos,
sagt Ramona Riedener. Sie sitzt
in ihremWohnzimmer inWitten-
bach, an denWänden Bilder aus
Valencia, die Schneiderpuppe in
der Ecke trägt eine festliche
Tracht – das Kleid einer Fallera
aus Valencia. Das führt zum An-
fang der Geschichte, zu Riede-
ners Leidenschaft für das valen-
cianische Frühlingsfest.

Die 55-Jährige lebt seit sechs
Jahren inWittenbach.Daheim ist
sie aber auch in Valencia. Dieses
Jahr reist sienocheinwenigöfter
in ihre zweite Heimat. Denn Ra-
mona Riedener wurde zur Fest-
königin ihrer«FallaComisiones»
gewählt. «Das ist eineunglaubli-
che Ehre», sagt sie und kann es
immer noch nicht wirklich glau-
ben.«Ichweissnicht,weshalb sie
ausgerechnet mich gewählt ha-
ben. Aber ich freuemich riesig.»

Vielleicht gab ihreunbändige
Begeisterung für diesen Brauch
den Ausschlag. An ihrem ersten
öffentlichenAuftritt alsFestköni-
gin kamen ihr vor lauter Freude
und Rührung die Tränen. Auch
beim Erzählen glitzern ihre Au-
gen–dahat jemandseineLeiden-
schaft gefunden.Unddarf sie le-
ben.

Ramona Riedeners Lebens-
partner hatte ihr im Jahr 2009
zumGeburtstag eineStädtereise
nach Valencia geschenkt. Und
ihrengrösstenWunscherfüllt: Ihr
FussballidolFernandoMorientes
live im Stadion zu sehen. Als sie
die spanische Küstenstadt das
ersteMal besuchte,war sie über-
wältigt. «Ich hatte einfach das
Gefühl, ich sei angekommen.»
Die Stimmung in der Stadt, im
Fussballstadion,dieAtmosphäre,
die Menschen. Es zog sie immer
wieder nach Valencia. Auch, als

ihr Lebensgefährte plötzlich an
einem Herzinfarkt starb. «Mir
ging es gar nicht gut damals.»

Trotzdem reiste sie Anfang
2012zumbereits gebuchtenvier-
wöchigen Sprachkurs. Beim Lä-
delen stiess sie auf ihreneueLei-
denschaft: die Tradition der Fal-
las. Das spezielle Frühlingsfest
wird nur in Valencia gefeiert.
Rund300Quartiervereine, soge-
nannteFallasComisiones, ziehen
in traditionellenKostümendurch
die Stadt. Sie verbrennen auf
Plätzen und Strassen haushohe,
kunstvoll gefertigte Skulpturen.
ZuEhrender verschiedenenHei-
ligen halten sie Prozessionen ab.

EsgibtFeuerwerk, eineNachtdes
Feuers, einen Feuerumzug.

Schweizerin inTrachtals
begehrtesFotosujet

Ramona Riedener landete beim
Bummeln durch Valencias Alt-
stadt in einemStoffladen,derdie
festen, prunkvollen Stoffe ver-
kauft, die für die Trachten der
Falleras bestimmt sind. Die ge-
lernte Schneiderin war von den
Stoffensobegeistert, dass sie sich
mehrereMeterdavonkaufteund
mit demHandyheimlichModel-
le in Schaufenstern fotografierte.
ZuHause inWittenbachnähte sie
sich selber einKleid, das traditio-

nellerweisedieFrauenderQuar-
tiervereine Valencias am Früh-
lingsfest tragen.

Zum Frühlingsfest im März
flog sie wieder nach Valencia,
warf sich in Schale und stürzte
sich ins Getümmel. Bald war sie
ein begehrtes Fotosujet, denn
niemandgeht allein inTracht ans
Fest.AberRiedenerwardasegal.
Sie feierte mit und fand schnell
Anschluss.

«Valencianos haben Freude,
wenn man teilhat an ihrer Kul-
tur.» Über spanische Freunde
lernte sie eine Falla Comisiones
kennen – und durfte Mitglied
werden. «Ich kann natürlich

nicht jeden Freitag an ihre Sit-
zung gehen.» Aber jedes Mal,
wenn sie in Valencia ist, nimmt
sieandenAktivitätendesVereins
teil.

Noch bis zum Sommer wird
Ramona Riedener oft zwischen
Valencia und St.Gallen hin- und
her pendeln.Denn auf eine Fest-
königinwartennebendemFrüh-
lingsfest noch weitere offizielle
Auftritte. Die Flüge zahlt sie sel-
ber, Festkönigin zu sein ist ein
Ehrenamt.«Das ist esmirwert»,
sagt sie, und ihre braunenAugen
strahlen. «Diese wunderbaren
Erinnerungenkannmirniemand
nehmen.»

Ramona Riedener (links mit Schärpe) als Festkönigin ihrer «Falla Comisiones» im spanischen Valencia. Bild: PD
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Markenparfums extrem günstig. Auch online über ottos.ch
Nikos
Sculpture
Homme
EdT Vapo
100 ml

29.90
Konkurrenzvergleich

106.-

Dior
J’adore
Femme
EdT Vapo
50 ml

64.90
Konkurrenzvergleich

109.-

Lancôme
Hypnôse
Femme
EdP Vapo
30 ml

34.90
Konkurrenzvergleich

79.-

J.P. Gaultier
Le Beau
Homme
EdT Vapo
75 ml

44.90
Konkurrenzvergleich

82.90

Calvin Klein
Eternity Aqua
Men
EdT vapo
100 ml

34.90
Konkurrenzvergleich

71.90

Lancôme
La vie est belle
Femme
EdP Vapo
50 ml

59.90
Konkurrenzvergleich

121.-

Chopard
Wish
Pink Diamond
Femme
EdT Vapo
30 ml

19.90
Preis-Hit

Burberry
London
Femme
EdP Vapo
30 ml

27.90
Konkurrenzvergleich

49.90

James Bond
Quantum
Homme
EdT Vapo
125 ml

29.90
Preis-Hit

Abercrombie
& Fitch
Instinct
Man
EdT Vapo
100 ml

54.90
Konkurrenzvergleich

93.90


