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Lügengeschichte
wird Bestseller

Lesung Mit seinem Roman
«Louis oder der Ritt auf der
Schildkröte»hatMichaelHugen
tobler diesen Frühling bei Kriti
kernundLesern fürBegeisterung
gesorgt.Dieses Jahrwar erdamit
auch zudenLiteraturtagenSolo
thurn eingeladen. In seinemRo
manerzählt der auf langeRepor
tagenausallerWelt spezialisierte
Schweizer Journalist die irrwitzi
ge Geschichte des Schweizer
Abenteurers und Hochstaplers
Hans Roth: filmreif, szenisch
dicht und psychologischmitreis
send. Der arme Schweizer
Bauernjunge mit trostlosen Zu
kunftsaussichtenwird inderMit
tedes 19. JahrhundertsLiebhaber
undDiener inParis undberichtet
in einem Bestseller von seiner
abenteuerliche Reise durchAus
tralien–mithaarsträubendenDe
tails. Allerdings endet Roth ver
wirrt undverarmt, nachdemsein
Buch als Lügengeschichte ent
larvt worden war. Fast genauso
spannend ist dieGeschichte,wie
Michael Hugentobler auf den
HochstaplerHansRothaufmerk
sam geworden ist (nämlich in
einem Berliner Antiquariat) und
wie sein Roman in jahrelangen
Recherchenentstanden ist. (hak)

Hinweis
Lesung Di, 11.9., 19 Uhr, Raum für
Literatur, Hauptpost St.Gallen

Himmelhoch jauchzend auf irdischerFahrt
Uraufführung 500 Jahre reformierte Kirchenmusik feierte das Konzert in der Kirche St.Laurenzenmit dem
Konzertchor St.Gallen. Das packendeHerzstück kamaus derGegenwart: Bernhard Ruchtis «Auf die Tiefe».

DasGöttliche, die alles überstei
gendeDimensionklingt hell und
fein: ein Triangeltonmit langem
Nachhall. Sodurchdringend,dass
viel Lärm nötig wäre, ihn zu ver
decken. So reich an Obertönen,
dass er sich nicht auf eine Ton
höhe festlegen lässt – hörbare
Offenbarung des Unendlichen.
Es ist dieser Klang, auf kindlich
einfache Weise hervorgebracht,
der den Auftaktabend der dies
jährigenLaurenzenKonzerte am
FreitagüberstrahlteunddasKon
zert alsGanzes zumberührenden
Erlebnismachte. 500Jahre refor
mierte Kirchenmusik sollten in
derSt.GallerZentrumskirchege
feiert werden,mit einer kleinen,
aber charakteristischenAuswahl
von Chorstücken aus den Jahr
hunderten nach Luther.

ZwischenAufbegehren
undZärtlichkeit

DasMotto«JauchzetdemHerrn»
zog sich dabei als roter Faden
durchs Programm: Vor allem
Psalmvertonungen und Psalm
neudichtungensangderKonzert
chor St.Gallen unter der Leitung
vonBernhardBichlerundRoman
Digion. Herzstück und Höhe
punkt des Abends jedoch war

nicht Musik aus der Vergangen
heit, sondern die Uraufführung
einer zeitgenössischen Fassung
des Psalms 130 «Aus der Tiefe»
von Bernhard Ruchti, Organist
und künstlerischer Leiter der
LaurenzenKonzerte.Zehnmusi
kalisch intensiveMinuten, inwel
chenderChor imWechsel und in
dichter Verzahnung mit den So
listen (UrsinaLeuenberger,Maja

Hermann, JensWeberundBern
hardBichler)menschlicheTiefen
ausmisst und indenHimmel ruft
– jene andere Dimension, die als
Triangelklang gegenwärtig ist.

Ruchti umgeht damit das
Wort in Bernd Marcel Gonners
Text, das ihn als Komponist ge
reizt und gestört hat: «Herr». Zu
männlich und patriarchal er
schien es ihm, zu engundeinsei

tig für die göttliche Kraft, die in
Gonners «irdischem Fahrten
lied» angerufen und sinnlich
herbeigesehnt wird.Weit ausge
spannt zwischen himmlischen
Höhen der Violine (Elisabeth
Kohler) und tiefstenKontrabass
gründen (GrigoriKatz), zwischen
leidenschaftlichemAufbegehren
und Zärtlichkeit bewegt sich das
Werk und bewegt seine Hörer

unmittelbar,«spültdieOhrenmit
Salz», wie es im Text bildkräftig
heisst. Viel zu tunhatHansPeter
VölkleanPaukenundPercussion;
dieseEnergiebefeuert undbeflü
gelt das gesungene, von irdischer
Sinnlichkeit erfüllte Gebet.

Der Konzertchor St.Gallen,
jugendlich frisch und verstärkt
durcheinzelneerfahreneSänger,
wächstüber sichhinausundzeigt
hier vielmehr Farben und Facet
ten als im übrigen Programm.
EtlichePerlen reformierterChor
musikwarendarunter: «Jauchzet
dem Herrn», Psalm 100, in den
Fassungen von Schütz undMen
delssohn, Bachs Motette «Lobet
denHerrn, alleHeiden» inQuar
tettbesetzung, Sätze von Willy
Burkhard, Heinrich Kaminski,
David Lang.Martin Luther hatte
dabei das letzte Wort; demütig
bittendklingt es inMendelssohns
Motette durch die Zeiten: «Ver
leih uns Frieden gnädiglich.»

Bettina Kugler
bettina.kugler@tagblatt.ch

Hinweis
Nächstes Konzert: Violinenmagie,
mit Michelle Makarski, Fr. 14.9.,
19.30 Uhr, Kirche St.Laurenzen.

DieFaust auf demDach, nicht imSack
Kunst «Alles Fassade» heisst die Ausstellung der Kunsthallen Toggenburg. Das idyllischeDörfchenKrinauwird dabei

zur Projektionsfläche und zumPotemkinschenDorf. 19 Kunstwerke lassen sich spazierend entdecken.

Michael Hug
ostschweizerkultur@tagblatt.ch

«Vorgehängte Fassade» ist ein
Begriff aus der Fachwelt des
Holzbaus.Dort schütztdieFassa
de die Substanz des Baus. Die
Fassadeverhüllt, schützt vorWet
terunbill, vor demZahnderZeit.
EineFassadekannmanersetzen,
wenn ihre Zeit abgelaufen ist.

Im malerischen Dörfchen
Krinau immittlerenToggenburg
locken seit Samstag 19 zusätzli
cheFassadenzumErkunden. Sie
wurdennicht vonZimmerleuten
erstellt, sondern von 21 Künstle
rinnen undKünstlern.

EinRettungsring
amKirchturm

HinterderAusstellung stehendie
Kunsthallen Toggenburg. Ihrer
12. Ausstellung gaben sie das
Thema «Alles Fassade» samt
Unterthema«Bezug zumDorf».
Die21Kunstschaffendenwidme
ten sich auf unterschiedliche
WeisedemAuftrag.DerFotograf
Ralph Brühwiler hüllte die Eter
nitfassadedesSchulhauses inAn
sichtskarten mit Holzschindel
motiv.Die Fassadebekamdamit
den Look, den sie in einemDorf
wiediesemhabenmüsste:Natür
lichkeit und Wärme statt kalten
Wetterschutzes.

«Der Eumel von Krinau»
(Objekt No. 6) stünde schon seit
je am Westrand des Dorfs, hat
Manuela Langer festgestellt:
«Unbeachtet, unscheinbar, nun
putze er sich heraus, möble sich
auf. Endlich wird er gesehen,
Krinau entdeckt seinen Eumel.»
Der alte, rostigeKranhatdieZeit
überlebt, obwohl er schon längst
nichtmehr inBetrieb ist.Gerüch
ten zufolge habe sich daran einst
ein jungerMann erhängt.

Hinter jedem Kunstwerk steht
eineGeschichte, die es zu entde
cken gilt. Was soll der Rettungs
ringamKirchturm?«Zeitlos»be
titelt Hans Thomann seine Idee.
ErhatdieUhrangehaltenunddie
Zeiger auf 20:18Uhrgestellt.Das
Jahr 2018.DerRettungsringwird
gebraucht, wenn es Fünf vor
Zwölf ist. Die Glocken schlagen
nureinmalamTag,um17:35Uhr.
1735 ist das Geburtsjahr von Ul
rich Bräker. Der wiederum ist
nicht inKrinaugeboren, aberhier
zurSchulegegangen.Füreinpaar
Monate, dann wurde es ihm zu
eng im Schulzimmer. Fortan bil
dete er sich selberweiter undhü

teteZiegenaufKrinausabgelege
nenWiesen.

«Allez retour», hin und zu
rück,möchteElianeZgraggenge
hen. Auch sie nimmt Bezug auf
das Dorf und hängt ein weisses
Tuch an das Seil des Skilifts. Das
Tuch soll auf die Schliessungder
Krinauer Weberei nach 150 Jah
renhinweisen.Die leerstehenden
Gebäude der Weberei am Dorf
eingang, sie sindnurnochFassa
deder industriellenBlüte, als fast
jeder Dorfbewohner in der We
berei arbeitete und darum auch
hier wohnte. Heute ist ein Teil
vonKrinausWohnhäusernzuFe
rienhäusern geworden. Auch sie

sind eine Fassade: Sie machen
vor, etwas anderes zu sein. Im
merhinhabeneinigederHausbe
sitzer ihrHaus fürdieAusstellung
zur Verfügung gestellt. Das ist
ziemlicherstaunlich ineinemvon
Tradition und Langsamgang ge
prägtenDorf.

EinWindrädli verweist auf
geplantesWindkraftwerk

Doch vielleicht ist das gar nicht
so? Ist dasKlischeeauchnur eine
Fassade? IstKrinaueventuell viel
moderner, als man gemeinhin
meint?DieAusstellungwirft Fra
gen auf. Das soll so sein. «Auch
wennmanbei einigenKunstwer
kennicht gleich sieht,was siemit
dem gegebenen Thema zu tun
haben,wirdmanesnachDiskus
sionen herausfinden», sagt Leo
Morger, Präsident des Vereins
Kunsthallen Toggenburg. «Das
soll ja Kunst: Zum Nachdenken
anregenundzumDiskutierenda
rüber. Fragt doch die Künstler,
was sie sich dabei gedacht ha
ben!» Laudatorin Katrin Meier,
LeiterindeskantonalenAmts für
Kultur, sagte an der Vernissage
am Samstagnachmittag: «Mit
‹Alles Fassade› erscheint kultu
relles Erbe in einem anderen
Licht. Die Ausstellung gibt eine
neue Perspektive.»

Die Faust wird hier nicht im
Sack gemacht, sondern auf der
Trafostation («Kraftort» von
Müller Tauscher). Die Faust hält
einkleinesWindrädli – einkräfti
gerBeitrag zurmomentanenDis
kussion imDorf, ob auf demHü
gelhinter ihmeinWindkraftwerk
gebaut werden soll.

Hinweis
«Alles Fassade» bis 23. Septem-
ber in Krinau, Rahmenprogramm:
kunsthallen-toggenburg.ch

Das Künstlerduo Müller Tauscher setzt das Kunstwerk «Kraftort» auf die Trafostation. Bilder: Michael Hug (Krinau, 8.9.2018)

Neue und alte Psalmen sang der Konzertchor St.Gallen, hier mit Solistin Ursina Leuenberger. Bild:UrsBucher

RalphBrühwiler versieht die SchulhausfassademitHolzschindelmotiven.

Willi Kummer
Textfeld
Quelle: Toggenburger Tagblatt


