
Gross daran ist alles
Meisterhaft Als einer derHöhepunkte des diesjährigen Festprogramms derNeu St.Johanner Konzerte erklang
amSonntag in der KlosterkircheNeu St.Johanns BachsMesse in h-Moll. EinMeisterwerk aus seiner Spätzeit.

Peter Küpfer
redaktion@toggenburgmedien.ch

Zum Festprogramm aus Anlass
des 30-jährigen Bestehens der
Neu St. Johanner Konzerte
wünschten die Organisatoren
demPublikum«ergreifendeund
beglückende Konzerterlebnis-
se». Dieses Ziel wurde mit der
Aufführung von Bachs grosser
Messe in h-Moll (BWV 232) vom
Sonntag erreicht.

Gross ist daran alles: die fast
zweistündige Dauer, die varian-
tenreichen 15 Chorpartien mit
ihren bis zu acht Stimmsätzen
und neun Vokalsolos, die span-
nungsvolle Komposition und die
abwechslungsreiche Instrumen-
tierung.

Trompetenverklärt
undpaukenmächtig

DasMeisterwerk gilt als eine Art
musikalisches Vermächtnis, in
dem Bach auf dem Höhepunkt
seinesSchaffensauf schon früher
Komponiertes zurückgriff, esper-
fektionierteund insneuGeschaf-
feneeinfügte.Diemusikalischen
Spannungsfelder der «Missa
Tota»manifestierten sichandie-
sem Sonntagnachmittag in ihrer
ganzen Vielfalt: im Jubel der
trompetenverklärten und pau-
kenmächtigen Tutti, in den
rhythmischmitreissenden, dann
wieder verhalten klagenden
Streicherpartien, im innigenSpiel
derHolzbläserinnen. InderBass-
Arie«Quoniamtu solus sanctus»
unterlegtBachdermenschlichen
Stimmesogarnur einNaturhorn,
virtuos gespielt von Balint Ta-
kacs.

Neben dem glanzvollen Auf-
tritt des Ensembles La Fontaine
überzeugte der Chor mit seinen

rund dreissig Sängerinnen und
Sängern. Das Vokalensemble
Hottingen Zürich unter der Lei-
tung von Reto Cuonz meisterte
die nach dem Urteil von Men-
delssohn «furchtbar schwieri-
gen»Chorsätzebravourös,wiees
schien sogar spielend.

VonallemAnfang an strahlte
dieser Chor hörbare Singfreude
aus.Er liess keinenMomentnach
in seiner Präsenz, ganz dem oft
tänzerisch und luftig wirkenden

Duktus seines Dirigenten fol-
gend.Amfrischen, transparenten
GeistderAufführunghattenauch
diewunderschönenStimmender
Solistinnen und Solisten ihren
grossen Anteil. Als Sopranistin
konnte für das Neu St.Johanner
Konzert Kristīne Jaunalksne ge-
wonnen werden, sie ersetzte die
verhinderte Ulrike Hofbauer.
Ihre auch indenhohenTonlagen
tragende Stimme passte ausge-
zeichnet zum eindringlichen,

warmenKolorit vonAltistinUlri-
ke Andersen. Dem standen die
Männerstimmen in nichts nach.
Tenor Jakob Pilgram in kraftvoll
verkündendemTon,BassistMar-
cus Niedermeyr zuweilen fast
liedhaft.

FüreinenkurzenMoment
herrschteergriffeneStille

Nachdemder letzteTonderAuf-
führungverklungenwar, herrsch-
te im Publikum für einen unge-

wöhnlich langenMoment ergrif-
fene Stille. Dann bahnte sich
langandauernder Beifall den
Weg, von Dirigent Reto Cuonz
immer wieder in die Richtung
Einzelner oderGruppengeleitet,
die am Glanz der Aufführung
ihren besonderen Anteil hatten.
NebendenSolistinnenundSolis-
ten, der Konzertmeisterin, der
Streichergruppe und den Holz-
bläsernwarendasnatürlichauch
die virtuosen drei Trompeten.

Höchste Konzentration bei gleichzeitig gelöstem Spiel verliehen der Aufführung Glanz und Genuss. Bild: Peter Küpfer

Feier zumThema
«InGottes Hand»

Wattwil Am Sonntag, 24. Febru-
ar, um9.40Uhr,wird inder refor-
miertenKirchewieder ein Fami-
liengottesdienst der ökumeni-
schen Chinderfiir und der
Sonntagschulegefeiert.AlleKin-
der mit Eltern, Grosseltern, Be-
kannten und Verwandten sind
dazu eingeladen. Die Chinderfi-
ir-Teams der Evangelisch-refor-
miertenKirchgemeindeMittleres
Toggenburg und der katholi-
schen Kirche vonWattwil erzäh-
len fürdieKinderauf kreativeArt
eineGeschichte zumThema«In
Gottes Hand». Anschliessend
sind alle zu einem Sirup oder
einemwarmenGetränkmitZopf
eingeladen. (pd)

Reiten, klettern
oder Einrad fahren
Aktiv In den Frühlingsferien,
vom 6. bis 2. April, wird inWatt-
wil und Lichtensteigwieder eine
Ferienpass-Wochedurchgeführt.
Das abwechslungsreiche Pro-
grammmit rund100verschiede-
nen Kursen und Aktivitäten für
alle Kinder im Primarschulalter
wurdevoneinemTeamvonFrei-
willigen zusammengestellt und
organisiert.

Nebendenbeliebtenundbe-
kannten Kursen wie Pizza ba-
cken, reiten, klettern stehenzwei
Abende im Hallenbad sowie ein
Nachmittag imKinoaufdemPro-
gramm. Ausserdem gibt es eine
ganzeReihevonSportkursen,da-
runter Fussball, Tennis, Volley-
ball, Handball, Turnen auf dem
Trampolin, Fahrenmit demEin-
radundNeptunschwimmen.Das
Programmbietet auch eine brei-
te Palette an Spielen für drinnen
oder draussen, Spiele mit oder
ohne Überraschung, Fotografie-
ren, Hip-Hop-Tanzen, Basteln,
Besuche inderBergkäserei, beim
Bienenvolk, auf demBauernhof,
im Gitarren-Workshop, in diver-
sen Backstuben, im Tierheim
oder in der Schmiedewerkstatt.

Zwischenvierundsechs
Veranstaltungenwählen

Für die Ferienpass-Aktivitäten
könnensich imFebruarnachden
Sportferien alle Schülerinnen
und Schüler von der 1. bis zur
6. Klasse der Schulgemeinden
Wattwil-KrinauundLichtensteig
anmeldenundhabensodieMög-
lichkeit, zwischen vier und sechs
Veranstaltungen imRahmender
Ferienpass-Woche zu besuchen.

ZusätzlichwirdamMittwoch,
13.März, von 14bis 15Uhr imka-
tholischen Pfarreizentrum in
Wattwil eine Kursbörse angebo-
ten, bei der die Kinder gegen ei-
nen Unkostenbeitrag weitere
Kurse buchen können. Zur Aus-
wahl werden freie Plätze in den
unterschiedlichsten Kursen ste-
hen.

Ausführliche Informationen
zu den einzelnen Kursen, zum
Anmeldungsprozedere und zur
Börse sind auf der Ferienpass-
Broschüre zu finden. (pd/lim)

Veranstaltung
Clubmeister oder
Clubmeisterin gesucht

Unterwasser Der Skiclub Ulis-
bach führt amSamstag, 9. Febru-
ar, die Clubmeisterschaft durch.
Besammlung ist um 8.15 Uhr bei
der Talstation in Unterwasser.
Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Wiezersiedelt ist dasToggenburg?
Abstimmung AmSonntag stimmt die Schweiz über eine Frage ab, deren Inhalt nicht genau beziffert

werden kann. Es besteht zwar ein Zersiedelungsindex, der wirft aber Fragen auf.

Die Schweizer Stimmbürgerin-
nenundStimmbürger fällendie-
senSonntag ihrUrteil zurZersie-
delungsinitiative. Mit diesem
Volksbegehrenmöchtendie Jun-
genGrünenunter anderemerrei-
chen, dass esnurnochneueBau-
zonen geben soll, wenn andern-
orts eine«Flächevonmindestens
gleicherGrösseundvergleichba-
rempotenziellen landwirtschaft-
lichen Ertragswert aus der Bau-
zone ausgezont wird».

Dochwasgenau istZersiede-
lung? Wann gilt eine Gegend als
zersiedelt? Und wie sieht es im
Toggenburgaus?DasOnline-Ma-
gazin«Republik»hat amMontag
Daten veröffentlicht, die vom
Umweltwissenschaftler Jochen
Jaeger zusammen mit anderen
Forschern fürdasBuch«Zersied-
lung messen und begrenzen»
verwendet wurden.

Indexbasierend
aufdreiTeilen

Diese Zahlen beruhen auf dem
Zersiedelungsindex, der an der
Eidgenössischen Forschungsan-
stalt fürWald, SchneeundLand-
schaft (WSL) entwickelt wurde.
Dieser gibt in sogenannten
Durchsiedlungseinheiten (DSE)
pro Quadratmeter an, wie stark

zersiedelt eineGemeinde ist (sie-
heGrafik). JehöherdieZahl, des-
to zersiedelter ist eineGegend.

Der Indexbasiert auf drei In-
dikatoren. Der erste Indikator
sagt aus, wie viel Prozent des
überhaupt besiedelbaren Lands
tatsächlich besiedelt ist. Der
zweite Indikator misst, wie weit
auseinanderliegend die einzel-
nen Häuser stehen (Streuung).
Der dritte Indikator misst den
Landverbrauch pro Person. Im
Toggenburgamzersiedeltsten ist
die Gemeinde Lichtensteig. Die
SpitzenpositiondesStädtli ist vor
allem darauf zurückzuführen,
dass in der Gemeinde rund 40
Prozent des besiedelbaren Ge-
biets tatsächlich besiedelt sind.
Allerdings ist selbst der Spitzen-
reitermit 12,21DSEproQuadrat-
meter weit vomMaximalwert 72
entfernt. Am wenigsten zersie-
delt istKrinau.Dasdürfte aufdie
vergleichsweisegeringeStreuung
zurückzuführen sein.

Dass Krinau als eigenständi-
ge Gemeinde auftaucht, zeigt:
DieDaten sindnicht sehr aktuell.
Sie stammenausdemJahr 2010,
die Fusion mit der Gemeinde
Wattwil erfolgte erst aufden1. Ja-
nuar 2013. Neuere Daten sind
nicht erhältlich.

Dochnichtnurdeshalb setztUeli
Strauss-Gallmann ein Fragezei-
chenhinterdie Statistik. Strauss-
Gallmann war jahrelang Leiter
des Amts für Raumentwicklung
undGeoinformationdesKantons
St.Gallen und hat sich vor kur-
zem selbstständig gemacht. «Es
stellt sich immer die Frage, was
man denn genau unter dem Be-
griffZersiedelung versteht.»Die
Initiativeder JungenGrünenzie-
le vor allem darauf ab, die Bau-
zonen nicht weiter wachsen zu
lassen. Der Index messe aber
nicht nur das. «Im Toggenburg
sind die Bauzonen nicht so sehr
gewachsenwie inanderenRegio-
nen. Wegen der traditionellen
Streusiedlungen ist aber bei-
spielsweise die Streuung hier
sehr hoch», sagt Strauss-Gall-
mann. Die Zersiedelung könne
maneigentlichnichtmessen.Das
liege auch daran, dass zum Bei-
spiel der Einfluss eines neuen
Einfamilienhauses anders ge-
wichtetwerdenkannalsdereines
Mehrfamilienhauses. «Das ist
aber eine Wertung, keine Mes-
sung.»

Ruben Schönenberger
ruben.schoenenberger@
toggenburgmedien.ch

Der Zersiedelungsindex wird in Durchsiedlungseinheiten (DSE) pro Quadratmeter
angegeben. Er entsteht durch eine Kombination verschiedener Kriterien. Je höher die
Zahl ist, desto zersiedelter ist eine Gemeinde. Die Skala reicht von knapp über 0 bis
72. Die aktuellsten Zahlen stammen aus dem Jahr 2010 und beziehen sich auf die
damalige Gemeindelandschaft im Toggenburg.
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