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Bild: Hansruedi Kugler

Nach der Wattwiler Premiere vom Dienstagabend verteilen die Filmemacher « Panamericana»-Poster: (v. l.) Thomas Rickenmann und
Severin Frei, ganz rechts Jonas Frei.

« Was ist schon ein Dollar wert?»
Am Dienstag war im Kino Passerelle Premiere von « Panamericana». Die drei Wattwiler Severin und Jonas Frei sowie Thomas Rickenmann
sind derzeit mit ihrem Film auf Promotions-Tour. « Panamericana» läuft nun schweizweit in 30 Kinos – eine bildstarke Reise-Collage.

HANSRUEDI KUGLER

WATTWIL. « Das bisherige Echo
auf unseren Film ist überwälti-
gend», strahlt Jonas Frei. Schliess-
lich seien sie keine Profi-Filmer
und nach dem Schneiden der
neunzig Stunden Filmmaterial
auf 98Kinominuten sei ihre An-
spannung vor der Premiere hoch
gewesen. In Herisau, Wil und
Uznach, wo « Panamericana» die
Vorpremiere schon hinter sich
hat, sei das Publikum aber begeis-
tert gewesen. Einzig das Kultur-
magazin Saiten kritisiert bisher
den Film: Bei aller lobenswerten
Spontanität und Bilderflut bleibe
« Panamericana» an der Oberflä-
che hängen. Damit hat die Film-
kritikerin teilweise recht, die Stär-
ke des Films ist gleichzeitig dessen
Schwäche.

Viele oder zu viele Zutaten?

Die Filmemacher wissen das
und antworten achselzuckend:
Sie gingen ohne Drehbuch auf die
drei Monate dauernde Reise und
wollten die ganze Panamericana
im Film haben. Für mehr Tiefgang
hätten sie sich auf einzelne Regio-
nen beschränken müssen. So ist
« Panamericana» ein Film mit sehr
vielen Zutaten geworden – jeder
Kinogänger wird etwas anderes
aus dem Film-Menü heraus
schmecken. Ein Film über das
Leben auf und an der Panameri-
cana, keine zwei Tage am selben
Ort verbringen und doch mit vie-
len Leuten ins Gespräch kommen
– das war das Ziel der drei Wattwi-
ler Filmemacher. So bleibt einem
der majestätische Chimborazo,
die geschlachteten Meerschwein-
chen und der Polizist in Erinne-
rung, der davon erzählt, wie er fast
erschossen worden ist und dann
selbst abgedrückt hat.

Immer wieder die Dollar-Frage

Am Ende ist daraus ein Film mit
Landschaftsbildern und zerbeul-
ten Autos, Interviews mit Zufalls-
bekanntschaften und Strassen-

szenen geworden. Dank Severin
Freis offener Art und seinem aus-
gezeichneten Spanisch geben vie-
le Befragte offen und unver-
krampft Auskunft, was sehr sym-
pathisch wirkt. Der eine rote Fa-
den ist das Leben auf und an der
Strasse, der andere ist die Geld-
frage. Severin Frei hat sie allen Ge-
sprächspartnern gestellt: « Was ist
ein Dollar wert?» Was die Taxifah-
rer, Strassenhändler, Prostituier-
ten und Busfahrer darauf sagen,
gibt ein einheitliches Bild Latein-
amerikas von Mexiko bis Argenti-
nien: Man schlägt sich mehr
schlecht als recht durchs Leben,
geschuftet wird lange, ohne dass
viel herausschaut – working poor

würde man bei uns sagen. Die
Filmemacher haben keinen jour-
nalistisch recherchierten Doku-
mentarfilm gedreht, sie sind im
Film selbst auch nicht zu sehen.
Manch einer wird einen erzählen-
den Kommentar vermissen. Hin-
tergrundinfos oder politischer
Kontext bleiben weitgehend auf
der Strecke. Dieses diskrete Fil-
men hat aber umgekehrt den Vor-
teil, dass die befragten Personen
in den Vordergrund treten und die
Kinogänger selbst das Gesehene
bewerten können.

Bubentraum – Sicherheitsrisiko

Der Film beginnt mit einem
dichten Thriller-Einstieg: Gewit-

terwolken, ein Blitz kracht spekta-
kulär auf einen Bergrücken, die
Kamera zeigt eine regennasse
nächtliche Strasse, Polizeisirenen
heulen, eine Palme brennt lichter-
loh, ein Feuerwehrauto heult
durch Laredo – die US-Stadt an
der mexikanischen Grenze ist
Ausgangsort der Reise. « Die Pan-
americana ist eine sichere Stras-
se», gibt ihnen ein Parade-Mexi-
kaner mit auf den Weg – sie wer-
den keine Terroristen antreffen,
prophezeit dieser. Die Spannung
ist geweckt. « Viel zu gefährlich»
hätten ihm viele Schweizer von
dieser Reise abgeraten, erzählt
Severin Frei. Er aber hat sich einen
Bubentraum erfüllt: Vor 15 Jahren

war er als 14-Jähriger ein Jahr lang
in Ecuador zur Schule gegangen.
Seither ist er acht weitere Male in
Lateinamerika gewesen, die Pan-
americana lange als Traum im
Hinterkopf. Nun erzählt er einem
ungläubigen Publikum, dass sie
während den drei Monaten kein
einziges Mal ausgeraubt worden
seien.

Schützende getönte Scheiben

Ihr schwarzer Kastenwagen hat
die drei Wattwiler Filmemacher
also 13000 Kilometer sicher durch
Lateinamerika gerollt – am Diens-
tagabend stand er vor dem Watt-
wiler Kino Passerelle: Seitlich be-
klebt mit den Wappen der durch-

querten Länder und mit getönten
Scheiben. Beim unauffälligen Fil-
men aus dem Auto heraus sei das
nützlich gewesen, erklärt Thomas
Rickenmann. Und wenn man die
Bilder aus den Rotlichtvierteln
sieht, ahnt man, dass er wohl
recht hat.

Sympathische Reise-Collage

Lässt sich die Begeisterung der
Filmemacher und Reisenden auf
die Zuschauer übertragen? Am
Ende geht man mit gemischten
Gefühlen aus dem Kino: Ein sym-
pathischer Film, der in einem
reichhaltigen Bilderbuch Impres-
sionen, Szenen, Interviews prä-
sentiert. Sympathisch, dass die
Filmemacher dies auf diskrete Art
tun. Die herzliche Spontanität des
Films ist gleichzeitig aber auch
seine Schwäche: Die Reise-Col-
lage reisst viele Themen an, ver-
tieft aber keines – Kriminalität,
Drogen, Armut, Bürgerkrieg, Reli-
gion? Man kann dies vermissen,
kann aber auch sagen: Die Collage
ist als Collage gelungen, sie ist
eine sinnliche und musikalische
Einladung, selbst wieder mal eine
lange Reise zu machen.

Gewitter-Blitz auf der Kreuzegg

Vollgas geben die drei Wattwi-
ler Filmemacher derzeit bei der
Promotion ihres Filmes. Sie eilen
von Premiere zu Premiere. An der
Wattwiler Premiere gab es zudem
exklusiv das zehn Minuten dau-
ernde Making of zu sehen, und
von Thomas Rickenmann das Ge-
ständnis, fünf Sekunden des Films
seien im Toggenburg gedreht –
den grandiosen Blitz zu Beginn
des Films habe er nämlich nicht in
Laredo, sondern auf der Kreuzegg
aufgenommen.

Panamericana
Kino Passerelle
Do, 9.9. 20.15 Uhr
Sa, 11.9. 20.15 Uhr
So, 12.11. 17.30 Uhr
Mi, 15.9. 20.15 Uhr

Wattwiler Fest 2011: OK steht fest
Am 2./3. Juli 2011 wird sich die Wattwiler Bahnhofstrasse am vierten Wattwiler Fest in eine
Zeltstadt verwandeln. Den Dorfvereinen kommt im multi-kulturellen Fest die Gastgeberrolle zu.

WATTWIL. Das Zentrum der Zelt-
stadt wird wiederum die Haupt-
bühne auf dem Bräkerplatz bil-
den. Auf dieser Bühne erhalten
die Vereine die Möglichkeit, sich
dem Publikum mit Darbietungen
zu präsentieren. Musik-Formatio-
nen aus dem Dorf werden für
Stimmung sorgen. Beim letzten
Wattwiler Fest im Juni 2008 haben
37 Dorfvereine und Institutionen
teilgenommen. Das multi-kultu-
relle Fest steht im Jahre 2011 unter
dem Motto « Begegnung in Watt-
wil».

Zentrum bildet die Bühne

Das Festgelände bildet die
Bahnhofstrasse, die während die-
sen beiden Tagen für jeden Ver-
kehr gesperrt wird. Zwischen dem
Bahnhofkreisel und dem Licht-
signal nach dem Spielwarenge-
schäft Keba werden die Vereine
ihre Zelte und Lokalitäten auf-
schlagen. Der Verkehr wird via
Bahnhofstrasse – Ebnaterstrasse
umgeleitet.

OK gebildet

Nebst den mitwirkenden Verei-
nen ist ein Organisationskomitee
für einen reibungslosen Ablauf
des Wattwiler Festes besorgt. Es
sind dies Gemeindepräsident

Alois Gunzenreiner als OK-Präsi-
dent, Matthias Hautle (Finanzen),
Walter Rüegg (Infrastruktur), Wal-
ter Bösch (Wettbewerb), Andrea
Lenherr (Rahmenprogramm),
Christian Heeb (Sicherheit), Livio
Pagelli (Marketing), Karin Wild-

haber (Sekretariat) und Cornel
Schmid (Presse/Medien).

Vereinskonferenz

Anlässlich der Vereinskonfe-
renz vom 15. September, 20Uhr
im Thurpark werden erste Infor-

mationen zum Wattwiler Fest
2011 abgegeben. Die letztmals am
Fest teilgenommenen Dorfver-
eine und Gruppierungen, aber
auch weitere Interessierte und
Mitwirkende erhalten in nächster
Zeit die Anmeldeformulare. (pd)
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Das OK des Wattwiler Festes steht ein knappes Jahr vor der Durchführung fest.

Einkaufsnacht
in Wattwil bewilligt
WATTWIL. Die Interessenge-
meinschaft Einkaufszentrum
Wattwil (IGEZ) respektive die ihr
angeschlossenen Fachgeschäfte
führen am Freitag, 17. September,
eine Einkaufsnacht durch. Der
Gemeinderat erteilte der IGEZ für
diesen speziellen Verkaufsanlass
bis um Mitternacht eine Ausnah-
mebewilligung. Laut Reglement
über den Ladenschluss in der Ge-
meinde Wattwil ist an einem nor-
malen Freitagabend um 21Uhr
Ladenschluss. Gemäss kantona-
lem Gesetz über Ruhetag und
Ladenöffnung (Artikel 12) kann

die Politische Gemeinde durch
Reglement oder Bewilligung Aus-
nahmen von den gesetzlichen La-
denöffnungszeiten unter ande-
rem zulassen für spezielle Ver-
kaufsanlässe an Werktagen,
höchstens für zwei je Laden und
Jahr. Den teilnehmenden Ge-
schäften wird es aufgrund der
Ausnahmebewilligung gestattet,
den Abendverkauf um drei Stun-
den, das heisst bis um 24Uhr zu
verlängern. Die Bestimmungen
des Bundesgesetzes über die Ar-
beit in Industrie, Gewerbe und
Handel sind einzuhalten. (gem)
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Die letzte Einkaufsnacht fand am 1. Mai 2009 statt.
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