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WATTWIL. Ein getrennt lebendes
Ehepaar traf sich am Sonntagabend in Wattwil am Wohnort des
Mannes. Nach jetzigem Ermittlungsstand kam es während des
Gesprächs zu Drohungen und
Tätlichkeiten seitens des 54jährigen Mannes. Als die 45jährige
Frau sah, wie ihr Mann in einem
Nebenzimmer eine Waffe ergriff
und das Magazin einsetzte, verliess sie fluchtartig das Haus. Dabei hörte sie, wie der Mann zwei
Schüsse abfeuerte. Als sie mit
ihrem Auto aus der Garage fuhr,
beschoss er das Fahrzeug. Mindestens drei Schüsse trafen den
Personenwagen. Glücklicherweise wurde die Lenkerin durch die
Einschüsse nicht verletzt. Der
mutmassliche Täter wurde am
Montag vor seinem Wohnort festgenommen. (red.)

Das Wetter
Der Regen lässt am Morgen
rasch nach. Tagsüber gibt es
noch ein paar Regenschauer,
oberhalb von 600 bis 800
Metern fällt Schnee.
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Wettertip
Am kommenden Wochenende fliesst aus Nordosten kalte
Festlandsluft zu uns. Viel
Neuschnee ist nicht drin.

LEUTE
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Fotokünstlerin Liliane Eberle vor ihren Bildern im Atelier in der St. Galler Innenstadt.

Eiskunstläuferin Denise Biellmann kommt für einen ShowAuftritt in die Ostschweiz: Am
Sonntag ist sie Stargast in der
Pizolpark-Eisgala in Sargans.
Die 46-Jährige ist elffache
Profi-Weltmeisterin im Eiskunstlauf und gehört noch
immer zu den Stars der Eiskunstlaufszene. Sie war die
erste Frau der Welt, die einen
dreifachen Lutz springen
konnte, und ihre BiellmannPirouette ist heute fixer Bestandteil in den Programmen
aller Spitzenathleten. Biellmann tritt regelmässig in
internationalen Eisrevues und
Fernsehshows auf und kommt
direkt von einem Auftritt in
Mexiko nach Sargans. (red.)

POLIZEIJOURNAL
Rauferei: Polizei
sucht Zeugen
Ein 21jähriger
Mann musste am späten Samstagabend nach einer Rauferei
an der Spisergasse in St. Gallen
ins Spital eingeliefert werden
(«Tagblatt» von gestern). Rund
sechs Männer sollen auf drei
andere losgegangen sein und
diese verprügelt haben. Personen, die Hinweise zum Hergang oder zu den Beteiligten
machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei, Telefon 071 229 49 49, zu
melden.

ST.GALLEN.

Fussgängerin auf
Trottoir angefahren
APPENZELL. Am Montag woll-

te ein Autofahrer in Appenzell
von der Strasse in einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah
er eine betagte Fussgängerin,
die auf dem Trottoir unterwegs
war. Die Frau wurde von der
Fahrzeugfront erfasst und auf
die Strasse geschleudert. Dabei
zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsfahrzeug ins Spital Appenzell gebracht.

St. Galler Fotos auf hoher See
Die Fotokünstlerin Liliane Eberle hat für das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt Bilder gemacht.
Eineinhalb Jahre war sie mit dem Projekt beschäftigt.
YVONNE BUGMANN

ST.GALLEN. 360 Meter lang ist

die «Oasis of the Seas», sie kostete
1,5 Milliarden Franken und bietet
Platz für 6300 Passagiere. Mit an
Bord des angeblich grössten und
teuersten Kreuzfahrtschiffs der
Welt sind Bilder der in St. Gallen
lebenden Fotokünstlerin Liliane
Eberle.
Im kommenden Jahr wird die
47-Jährige für einige Zeit als
«Artist on Residence» mit in See
stechen, doch derzeit weilt sie in
St. Gallen. In ihrem Atelier in der
Innenstadt hängen farbenfrohe
Collagen, Porträts, Naturaufnahmen. «Die Bilder sollen Freude
machen. Ich arbeite deshalb
gerne mit Farben. Farben tun
uns gut.»
Farbenfroh sind auch die zehn
sechs Meter hohen Bilder, die
Liliane Eberle auf dem Deck der

Galerie wurde eine Kuratorin aufmerksam, und so kam es, dass
Liliane Eberles Bilder seit der
Jungfernfahrt des Schiffes am
1. Dezember in der Karibik unterwegs sind.
Das Verborgene finden
Die Fotografien entstanden
zum Teil in der Ostschweiz, andere in südlichen Ländern. Denn
die Künstlerin reist gerne. Reisen

Farben als Vorgabe
Ihre – früheren – Fotos gefielen
auch Freunden aus Amerika, die
bei Liliane Eberle zu Besuch waren. Das führte schliesslich dazu,
dass die Galerie DotFiftyOne in
Miami Kontakt zur Ostschweizer
Künstlerin aufnahm. Seit 2005
stellt sie regelmässig Bilder in
Miami aus. Auf ihre Werke in der
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Die «Oasis of the Seas».

inspiriere sie, sei für sie Ferien und
Arbeiten gleichzeitig, sei ihr Lebenselixier. «Auf Reisen spüre ich
mich besser.» Studienfahrten
führten sie nach Marokko, Tunesien, Jordanien, zuletzt war sie in
Bali, als nächstes will sie entweder
nach Sri Lanka oder Indien.
Unterwegs lichtet Liliane
Eberle nicht nur gerne Menschen
ab, sondern macht auch Nahaufnahmen von Steinen, Pflanzen,
Blumen. «Ich möchte dem Verborgenen auf die Spur kommen.»
Die gelernte Raumgestalterin
bearbeitet ihre Bilder, wie sie offen
zugibt. «Ich sehe mich nicht als
Fotografin, sondern als Fotokünstlerin, so habe ich mehr Freiheiten.» Auch die Bilder auf dem
Kreuzfahrtschiff sind bearbeitet,
sind Collagen, «die man aber
nicht als solche erkennt», sagt
Liliane Eberle und lacht.

Internet-Krieger greift zum Schwert
Das Kreisgericht in Mels hat einen 20-Jährigen wegen Körperverletzung verurteilt. Er spielte
stundenlang im Internet Krieg und ging dann mit zwei Schwertern auf Mutter und Bruder los.
REINHOLD MEIER

MELS. Der spektakuläre Fall be-

legt das Suchtpotenzial von Gewaltspielen und die Gefahr, nicht
mehr zwischen Spiel und Realität
unterscheiden zu können. Dies
jedenfalls war nach GutachterMeinung dem jungen Mann passiert, als er das Internetspiel
«World of Warcraft» zuletzt mit
zwei echten Waffen fortsetzte.
Auslöser für die Bluttat war der
Bruder des Täters gewesen, der
ihm nach einem Streit über die
Spieldauer kurzerhand den Stecker zog. Rasend vor Wut rannte
der 20jährige Mann in sein Zimmer und ergriff zwei Schwerter

Charles M. Schulz

www.tagblatt.ch/ostschweiz

Business Lunch
ab Fr. 26.– bis 48.–
Ristorante SEGRETO
Wittenbach-St.Gallen
Tel. 071 290 11 11
www.segreto.ch

«Oasis of the Seas» ausgestellt hat:
Der Kopf einer Person inmitten
einer Löwenzahnwiese, eine Frau
in einem roten Kleid, die durch
Schnee geht, oder ihr Lieblingsbild, eine Nahaufnahme von
Mohnblumen. «Ich konnte frei
arbeiten, nur die Farben waren
vorgegeben», erzählt Liliane
Eberle. Dass ihre Bilder nun auf
dem Kreuzfahrtschiff ausgestellt
sind, sei ein «super Gefühl» und
eine «schöne Referenz».

von 80 und 65 Zentimetern Länge.
Mit den beiden Waffen stürmte er
zurück und fuchtelte wild vor
Mutter und Bruder herum. Dann
hat er «schnell und geradeaus zugestochen», wie der Staatsanwalt
berichtete. «Es fehlte wenig und er
hätte zwei Menschenleben auf
dem Gewissen.»
Internetsucht
Der psychiatrische Gutachter
attestierte dem arbeitslosen Beschuldigten eine «abnorme Störung der Impulskontolle». Er stellte zudem den direkten Bezug zwischen dieser Störung und dem
Computerspiel her. Der Täter wei-

se alle Kriterien einer Internetsucht auf, wie Kontrollverlust,
Entzugserscheinungen und negatives soziales Verhalten, hiess es.
Ohne Behandlung komme es sehr
wahrscheinlich «erneut zu einer
Disbalance zwischen realen und
virtuellen Verpflichtungen». Im
Klartext: Dann könne der Mann
wiederum nicht zwischen Fiktion
und Realität unterscheiden.
Der Beschuldigte zeigte sich
geständig. Allerdings machte er
geltend, vor den Schwertstichen
als «Psycho» beleidigt worden
zu sein. «Da ist mir die allerletzte Sicherung durchgebrannt»,
räumte er ein. Heute habe er aber

Attacke auf
58-Jährigen geklärt
SARGANS. Am vergangenen Mittwoch hatten Jugendliche in Sargans einen 58-Jährigen zusammengeschlagen (Tagblatt berichtete). Die Tätlichkeit ist nun geklärt, wie die Polizei mitteilt: Als
Kontrahent zum 58jährigen Mann
konnte ein 14jähriger Oberstufenschüler ermittelt werden. Er meldete sich beim Lehrer, nachdem
die Medien den Vorfall publik gemacht hatten. Weil er mit drei
anderen Jugendlichen einem
Ehepaar mit Kinderwagen den
Weg versperrt hatte, kam es zum
Disput mit dem 58-Jährigen. Dabei sollen zwischen den beiden
Schläge ausgeteilt worden sein.
Die anderen Jugendlichen hielten
sich zurück. (red.)

Neue Anlage für
Totenkopfäffchen
GOSSAU. 14 Totenkopfäffchen
aus dem Europäischen Erhaltungszuchtprogamm haben im
Gossauer Walter-Zoo in einer
neugebauten Anlage ein Zuhause
gefunden. Es handelt sich ausschliesslich um männliche Tiere,
die zur genetischen Auffrischung
in den Zoos gezüchtet wurden. Sie
sind alle mit einem Chip versehen
und verfügen über einen Stammbaum, der die genauen Verwandschaftsverhältnisse aufzeigt. Der
Walter-Zoo nimmt mit 12 Tierarten an verschiedenen Zuchtprogrammen teil. (red.)

Abstand zu dem Spiel und schalte
es nur noch gelegentlich ein.
Kein Spielverbot
Das Gericht folgte in seinem
Urteil dem Antrag der Anklage
und sprach ihn wegen mehrfach
versuchter schwerer Körperverletzung schuldig. Dafür verhängte
es zwei Jahre Haft, bedingt auf drei
Jahre. Es ordnete ferner eine Therapie an. Einzig ein von der Anklage gefordertes neunmonatiges
Spielverbot verhängte es nicht.
Eine Studie des Kriminologischen Instituts Niedersachsen besagt, dass 8,5 Prozent der «Warcraft»-Spieler süchtig werden.

Neue Bewohner im Walter-Zoo.

