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Klangvolles und Sagenhaftes
Die Lesung mit Musik im
Restaurant zur alten
Zwirnerei Bazenheid stiess
auf offene Ohren

Inmitten des Toggenburgs
versetzt
Der Einstieg in die Welt der «Toggenburger Sagen» wurde den Zuhörern mit
der Entstehungsgeschichte des Tals leicht
gemacht. Nachdem der Sack des Riesen
riss und die darin sich befindenden Häuser herumwirbelten wie Schneeflocken
und schliesslich an den Hängen, überall
verstreut, klebten, standen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer inmitten des
Geschehens.
Schauspieler Erich Furrer entführte
sie zu den Zwergen, den HinterrisiMännchen, ins Wildmannlisloch, zur
Nixe von Ebersol, dem Prahlhans

Heute ist Kirchbürgerversammlung
Bazenheid. – Wir machen alle Kirchbürgerinnen und Kirchbürger darauf
aufmerksam, dass heute Montag,
17. März, um 20.00 Uhr, im Pfarreizentrum, die ordentliche Kirchbürgerversammlung stattfindet. Stimmberechtigt
sind alle in der Kath. Kirchgemeinde
Bazenheid wohnhaften Frauen und
Männer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im Übrigen nach Gesetz
von der Stimmfähigkeit nicht ausgeschlossen sind. Gemäss der geänderten
Verfassung des kath. Konfessionsteils
St.Gallen sind nun auch die Katholiken
ohne schweizerisches Bürgerrecht
stimmberechtigt. Die Kirchenverwaltung heisst auch diese Mitchristen ganz
speziell im Kreise der Kirchbürgerinnen
und Kirchbürger willkommen.
Fehlende Stimmkarten können bei
der Aktuarin, Karin Knecht, Neuwiesstrasse 20, Bazenheid, bezogen werden.
Im Anschluss an die Kirchbürgerversammlung wird ein Apéro offeriert.

(meka) Die Premiere ist geglückt: Der
Bazenheider Schauspieler Erich Furrer
und der Langnauer Klangkünstler Beat
Weyeneth haben es am Donnerstagabend im Restaurant zur alten Zwirnerei
Bazenheid mit der musikalisch begleiteten Lesung verstanden, die «Toggenburger Sagen» zum Leben zu erwecken, die
vielen Gäste zu fesseln und ihrer Phantasie doch freien Lauf zu lassen.
Wozu denn eine Lesung?
Es ist keine Selbstverständlichkeit,
dass rund 80 Personen zwei Stunden stillsitzen, sich konzentrieren, zuhören,
ohne schwatzen zu dürfen. Schliesslich
kann ja jeder selbst ein Buch zu Hause
lesen und wer Musik hören will, schiebt
eine CD ins Gerät, drückt die Fernbedienung, räkelt sich im Sofa und lauscht der
Klänge. Nur: Es fehlt das Atmosphärische, Lautmalerische, Szenische, Mimische, Spontane und Überraschende. Dies
war es denn auch, das diese Lesung ausmachte: Vermittler dieser nicht greifbaren Elemente waren Furrer und Weyeneth mit ihrer Schauspielkunst und dem
Sinn für stimmige Musik.

In Kürze

Kath. Kirchenverwaltungsrat

Lesetipp
Der Klangkünstler Beat Weyeneth, links und Erich Furrer bei der szenischen Umsetzung einer Toggenburger Sage.

Chrummbach Hämmel, in den Fetzwald
bei Kirchberg, in die Säge ins Mosnanger
Aufeld und zum «Stöckli-Meitli» ins
Langenaufeld, zwischen Spilhusen und
Mosnang.
Nie gekippt
Und ob all der Sagen und Legenden
stand da das Interpretationstalent des
von den «Mammutjägern» bekannten
44-jährigen Schauspielers. Obwohl er
sein Talent ausreizte, kippte die Szenerie
nie. Furrer wusste um die Grenze. Wohl
stöckelte er als «Meitli» über den Saalboden der Zwirnerei. Wohl fluchte er derb
beim Chrummbach Hämmel, liess spontan den Alpsegen über die Zwirnerei und
Erich Bürges Schafe durch den Raum
erschallen und seine Mimik und Gestik
waren ausdrucksstark: Doch genau dies

macht schliesslich die szenische Lesung
aus. Kommt hinzu, dass Furrer mit dem
Sprachenwechsel zwischen einem klaren,
sauberen Schriftdeutsch, deftigen Flüchen und groben Ausdrücken beim
Prahlhans Hämmel sowie dem eher
holprigen Schweizer Hochdeutsch Stimmungen verstärkte.
Musikalische Verstärkung durch
Stein- und Holzinstrumente
Dieses Abtauchen in die Welt der Sagen untermalte der Klangkünstler Beat
Weyeneth ebenfalls hervorragend. Seine
Stein- und Holzinstrumente eigneten
sich dazu ideal. Er brachte während der
Erzählpausen die Phantasie in Schwung,
liess das Gehörte weiterspinnen und ausmalen, auf den Kern der Geschichte, das
Körnchen Wahrheit stossen, das in ihnen

steckt. Um dies noch mehr auszureizen,
hätte Weyeneth die Stücke etwas länger
spielen dürfen. So oder so: Die Sagen
kamen an – beim vorwiegend älteren –
Publikum. Wen wundert’s? Hiess es da
nicht bei Else und ihrem Grossvater
sinngemäss: «Kinder und ältere Leute
sehen mit andern Augen und glauben an
Wunder.»
Die nächste Lesung von «Leseratten
& Ohrwürmer» mit Musik ist am Donnerstag, 24. April, um 20 Uhr, erneut im
Restaurant zur alten Zwirnerei in Bazenheid. Dann setzt Erich Furrer das Leben
und Schaffen des Lütisburger Kunstmalers Walther Wahrenberger (1899 – 1949)
um. Unterstrichen wird die Lesung zusätzlich mit Bildern von Werken Wahrenbergers.
www.netzwerkbuehne.ch

Die Stadtbibliothek
schlägt vor
Wil. – B wie Bleiben wie Beirut,
Roman aus dem Libanon von Iman
Humaidan-Junis: Die 1956 in einem
Dorf im Libanongebirge geborene Iman
Humaidan-Junis schreibt einen Roman
über den Krieg im Libanon. Krieg?
Im Libanon gibt es den bitteren Scherz,
Kriege müssten spezifiziert werden.
Zu viele habe es in den letzten Jahrzehnten gegeben.
Die vier Frauen Lilian, Warda,
Kamilja und Maha leben in einem
mehrstöckigen Haus auf der westlichen
Seite der Demarkationslinie zwischen
dem muslimischen West- und dem
christlichen Ostbeirut. Ihre Lebensgeschichten sind so verschieden wie ihre
soziale Herkunft, ihre Religionszugehörigkeit und ihre Lebensperspektiven.
Was hat der Bürgerkrieg mit und aus
ihnen gemacht?

Nur selbstgefärbte Eier sind die Schönsten
Oster-Bastelnachmittag in
der «alten Zwirnerei
Mühlau» in Bazenheid

Russ aus Wil mit Veronika Loser aus
Bütschwil am Samstagnachmittag in
der Zwirnerei wieder ein «Ostereierfärben» für Familien.

(lih) Ihnen gehen die Bastel- und Farbideen für Eier, Hasen und Dekorationen
am Osterfest wirklich nicht aus: Aus eigener Initiative und mit Unterstützung
von Barbara Huber, Kulturkommission
«alte Zwirnerei Mühlau» in Bazenheid,
organisierten die beiden ehemaligen
Lehrerinnen Ruth Schelling und Ruth

In aller Ruhe Eier einbinden
Und die beiden Bastelfrauen dachten
an alles. Von den Eiern – gelegt von
glücklichen Hühnern, wie Ruth Schelling
betonte – über die Farben, Töpfe, Kellen,
Papier, Bändel, Scheren und Leim bis
hin zum Sammelboten (Ehemann mit
Hund), der frühmorgens in den Wald geschickt wurde, um die benötigten, taufrischen «Osterchrüütli» zu pflücken. Die

Von weit her angereiste Bastelgäste: Dominic Täubelbeiss mit Gotte aus dem Aargau, Sina mit ihrer Tante Susanne Lipp
aus Gommiswald und Fini Timmel, von links.
Organisatorinnen halfen den Frauen und
Kindern beim Einbinden, schauten nach,
ob die Farbe reicht, gaben Tipps, wie das
Osterkörbli aus Karton am schönsten
wird, lieferten neue Ideen und schauten
überall zum Rechten.
Mit Erfolg, die Eier wurden schöner
und schöner, die Kartonkörbchen und
die ausgeschnittenen Hasen überboten
sich in Farbe und Gestaltung und von
den Bastelgästen war zu hören, dass es
doch eigentlich nicht viel Schöneres
gebe, als zusammen mit anderen an
einem Tisch zu sitzen und in aller Ruhe
die Kräuter auf das Ei zu binden.

Fachkundige Anleitung beim Osterkörbli: ganz rechts Ruth Russ.

Je spitziger, umso schöner
Osterkraut, eigentlich die ersten Triebe des Kerbels, eignen sich besonders gut

für verzierte und in Farbe gekochte Eier.
Mit Nylon-Strumpf und Wasser die
Kräuter auf dem Ei fixieren, gut einschnüren und ab damit in den Zwiebelsud (braun), Malvensud (grün) oder Sandelholzsud (hellbraun). Aber natürlich
eignet sich auch jedes andere Pflänzchen
als Zierde. Die Faustregel lautet: je spitziger die Blätter, umso komplizierter das
Einschnüren, aber umso effektvoller das
fertige Ei. Sind die Eier fertig gekocht, ist
es wichtig, die Kräuter schnell von den
Eiern zu entfernen, bevor sie eintrocknen und eventuell festkleben.
Wer will, kann die Eier anschliessend noch einölen und hat ein fertiges
Kunstwerk zuhause, das alle maschinell
gefärbten Eier weit in den Hintergrund
stellt.

Die Eier unter Kontrolle.

