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PRONTO

Weniger
Besucher am
Kulturfestival
Herr Hofstetter, reden wir übers
Wetter. Hat der Regen dem dies-
jährigen Kulturfestival einen Strich
durch die Rechnung gemacht?
Ja, er kostete uns sicher den
einen oder anderen Besucher.
Der Publikumsbereich ist zwar
grösstenteils überdacht, trotz-
dem ist die Stimmung bei Regen
halt nicht dieselbe wie an einem
lauen Sommerabend. Stärker als
das schlechte Wetter haben wir
aber die Ferien gespürt.

Inwiefern?
Wegen der Fussball-WM starte-
ten wir dieses Jahr mit den Kon-
zerten zwei Wochen später als
üblich. Das Kulturfestival fand
also mitten in den Sommer-
ferien statt. Viele St. Galler
waren offensichtlich verreist,
die Stadt war wie ausgestorben.
Jedenfalls zählten wir etwa ein
Viertel weniger Besucher.

Am Programm kann es nicht lie-
gen, hatten Sie doch auch grosse
Namen gebucht: Die Soulmusikerin
Me’Shell Ndegeocello zum Beispiel.
Oder den norwegischen Jazztrom-
peter Nils Petter Molvær.
Ja, diese speziellen Konzerte
fanden nicht nur Anklang in den
Medien und in Fachmagazinen.
Sie lockten auch Publikum von
ausserhalb an. Wir verkauften
Tickets nach Innsbruck, Mai-
land und Stuttgart. Auch die
Fans der Schweizer Gothic-
Rock-Band The Beauty of Ge-
mina reisten von weither an.

Gab es ausverkaufte Abende?
Ja, das Konzert von Me’Shell
Ndegeocello und der Abend mit
der Amsterdam Klezmer Band
waren ausverkauft. Im Schnitt
zählten wir in den zweieinhalb
Konzertwochen 300 Besucher
pro Abend. Obwohl wir insge-
samt weniger Leute verzeichne-
ten, gab es keinen schlecht
besuchten Abend. Mindestens
200 Leute waren immer da.

Sie liessen auch erstmals eine
1.-August-Party steigen, mit drei
St.Galler Bands. Mit Erfolg?
Naja, das ging ein bisschen in
die Hosen… Wir wussten, dass
es schwierig wird, weil man den
1. August vielleicht lieber draus-
sen mit Freunden feiert als in
unserem Innenhof. Just an dem
Abend war dann Grillwetter
und die Stadt tatsächlich leer.

Beim Aufbau des Festivals haben
Sie Schallschutzvorhänge montiert
und die Bühne um 180 Grad ge-
dreht. Wie hat sich diese neue Büh-
nensituation bewährt?
Wir haben vor allem positive
Rückmeldungen erhalten. Die
neue Situation hat ja auch Vor-
teile: Es hat mehr Platz vor der
Bühne, und die Akustik ist deut-
lich besser. Jedenfalls haben uns
das alle Bands bestätigt.

Was haben Sie gelernt? Was
machen Sie nächstes Jahr anders?
Wir brauchen ein neues Datum.
Das Kulturfestival wird sicher
nicht mehr mitten in den Som-
merferien stattfinden!

Interview: Roger Berhalter

Erst schwimmen, dann spielen
Der St.Galler Musiker Marc Jenny stellt für «Floating Music» ein Klavier auf ein Floss im Mannenweier.
Die musikalische Kunstaktion im öffentlichen Raum lädt neun Tage zum Zuhören und Mitmachen ein.

ST.GALLEN. Der Mannenweier ist
schon oft Schauplatz und Kulisse
für Kulturveranstaltungen ge-
worden. Doch das Projekt «Floa-
ting Music» von Marc Jenny, das
diesen Mittwoch auf Drei Weiern
beginnt, beschreibt der St. Galler
Bassist als «partizipative Kunst-
aktion». Jenny, der viele Jahre als
künstlerischer Leiter des Jazz-
club Gambrinus Konzerte veran-
staltete und spannende Musike-
rinnen und Musiker nach St. Gal-
len lockte, nutzt den schönen
Badeweiher nicht bloss als idylli-
sche Konzertkulisse, sondern als
«Kunstzone, Experimentierfeld,

Bühne und Zuschauerbecken».
Und das durchaus wörtlich.

Drei Konzerte als Rahmen

Für «Floating Music» wird ein
Klavier auf ein Floss gestellt, das
im Mannenweier schwimmt.
Dreimal gibt es als Rahmenpro-
gramm ein unverstärktes Kon-
zert auf dem Floss aus dem
Spannungsfeld von Klassik, Jazz
und improvisierter Musik. Zur
Eröffnung am Mittwoch, 19 Uhr,
wird das ein Klavierkonzert zu
vier Händen der Schwestern Ma-
rian & Nicole Rivar sein. Zu
hören gibt es unter anderem

Musik von Brahms, Ravel oder
Kreisler, aber auch die eine oder
andere Überraschung. Eine
Sonntagsmatinee (10. 8., circa
11 Uhr) bietet der bekannte
St. Galler Pianist Claude Diallo
mit einem Solokonzert. Und den
Abschluss machen am Donners-
tag, 14. 8. (circa 19 Uhr) Improvi-
sationen von Pianist Raphael Lo-
her und Marc Jenny am Bass.

Alle dürfen Musik machen

Die drei Kollekten-Konzerte,
die ob der Kulisse und mit einem
unterhaltsamen Programm ein
breites Publikum ansprechen

wollen, finden verständlicher-
weise nur bei schönem Wetter
statt. Und Jenny versteht sie
auch ausdrücklich als Rahmen-
programm. Denn «Floating Mu-
sic» soll eine musikalische Mit-
machaktion sein. An den weite-
ren Tagen dürfen alle – ob besser
oder schlechter – auf dem Floss
Musik machen. Nur muss man
zuerst zum Floss schwimmen.
Ganz im Sinne der Idee, Kunst
und Kultur zu einem Teil des All-
tags zu machen. (pd/as)

Mi, 6.8., 19 Uhr, Mannenweier, Ver-

nissage mit Marian & Nicole Rivar

«Rush» rast
im Staatsarchiv
FRAUENFELD. Im Hof des Staats-
archivs Frauenfeld gibt es seit
gestern wieder Open-Air-Kino.
Auf der neuen Leinwand (7,32
mal 4,12 Meter) ist ein abwechs-
lungsreiches Programm zu er-
leben. Heute beispielsweise Ron
Howards Formel-1-Spielfilm
«Rush». Der letzte Film ist am
Samstag die romantische Komö-
die «About Time». Die Kino-
woche organisieren die Frauen-
felder Filmfreunde. «Wir zeigen
unsere Filme auf Blue-ray über
einen Beamer, das hat sich be-
währt», sagt der Programmver-
antwortliche, Beat Linsbauer.

Täglich bis Sa, 9.8., je 21.30 Uhr,

Hof Staatsarchiv, Frauenfeld

Archivbild: Urs Bucher

Lukas Hofstetter
Veranstalter des Kulturfestivals
St.Gallen im Stadtpark

Bilder: Reto Martin

Freilichtspiel «Der Besuch der alten Dame» in Münchwilen: Alfred (Rolf Aerne) wartet auf das Verdikt der Gemeindeversammlung Güllen – muss er sterben?

Güllen liegt an der Murg
Kein besseres Stück hätte die Bühne Ostschweiz wählen können, den Alfred-Sutter-Park in Münchwilen einzuweihen:
Friedrich Dürrenmatts «Besuch der alten Dame». Das Freilichtspiel hält die Balance zwischen Komik und Tragik.

DIETER LANGHART

MÜNCHWILEN. Grosser Bahnhof
für Claire Zachanassian, die alte
Dame, die Friedrich Dürrenmatt
nach Güllen zurückschickt, sich
Gerechtigkeit zu erkaufen. Gros-
se Bühne unter Münchwilens
freiem Himmel vorgestern, gros-
ses Haus dann in St. Gallen, Mitte
September. «Der Besuch der al-
ten Dame» des Moralisten, der
keiner sein wollte, passt gut in
die Ostschweiz.

Passt erst recht nach Münch-
wilen – die Gemeindeversamm-
lung hat vergangenen November
das Legat Anneliese Sutter-Stött-
ners angenommen: Villa und
Park als künftiger Kulturort.

Geld oder Leben

Eine Milliarde will Claire Za-
chanassian ihrer Heimatstadt
Güllen schenken, aus der sie vor
über vierzig Jahren mit ihrem
unehelichen Kind vertrieben
worden war. Ihre Bedingung: Die
Bürger sollen Alfred Ill töten,
ihren damaligen Geliebten und
Vater des Kindes.

Das ironische Spiel mit den
zwei unterschiedlichen Stifterin-
nen treiben Regisseurin Monika
Wild und Ausstatter Klaus Hel-
lenstein mit rund 50 Laiendar-
stellern der Bühne Ostschweiz,
dass es eine helle Freude ist.

Die anfängliche Nervosität
der Spieler legt sich rasch, die
schwarzen Wolken halten sich
bis fast am Schluss zurück, und
die bitterböse Groteske endet,
wie Dürrenmatts sie verstanden

haben wollte: Die Schuld liegt
bei allen, die Moral ist käuflich.

Auf den Spielort zugeschnitten

Monika Wild hat «Nabucco»
und «Carmen» für die Theater-
gesellschaft Wil inszeniert, das
Musical «Bärenstark» in Wil,
«Idda von Toggenburg» und «Die
Geierwally» für den Vorgänger
der Bühne Ostschweiz; Klaus
Hellenstein entwirft Bühne und
Kostüme am See-Burgtheater in

Kreuzlingen – für den «Besuch
der alten Dame», unmerklich
verdichtet, lassen sie ihre Talente
zusammenspielen und beziehen
Villa und Park geschickt mit ein.

Rechts, im Hotel zum Golde-
nen Apostel, steigt Claire Zacha-
nassian mit ihrem Gefolge ab,
links betreibt Alfred Ill ein Res-
taurant, davor liegt und lebt das
verarmte Städtchen Güllen und
fiebert dem Geldsegen entgegen
– und als Claire sagt: «Ich kann

warten», erstarren die Spieler
mitten in der Bewegung.

Farbtupfer und filmreife Musik

Die Inszenierung lebt von
solch feinen Details. Wild und
Hellenstein setzen gezielt Farb-
tupfer, gehen über Dürrenmatts
gelbe Schuhe hinaus, lassen die
grauen Kostüme allmählich bun-
ter werden, ersetzen das fehlen-
de «o» im Hotelschild; die Gülle-
ner, dem Kaufrausch verfallen,
stellen Bauvisiere auf und neh-
men an der Gemeindeversamm-
lung auf ihren Häuschen Platz.

Und über allem hängt Dany
Nussbaumers Musik wie in ei-
nem Film: dräuend und dumpf,
basslastig oder bissig, wenn ein
Zug über die Tribüne donnert.

Warm, herzlich, begeistert ist
der Applaus an der praktisch
ausverkauften Premiere. Er gilt
der Leistung des engagierten En-
sembles ebenso wie dem tragen-
den Spiel der Hauptdarsteller
Monika Ricklin und Rolf Aerne.
Im Spiel will sie Rache und sein
Leben, im richtigen Leben sind
sie ein Liebespaar.

Bühne Ostschweiz

Der Besuch
der alten Dame
Tragische Komödie von
Friedrich Dürrenmatt
Freilichtspiel im Alfred-
Sutter-Park Münchwilen
Weitere Vorstellungen:
8./9.8., 15.–17.8., 21.–23.8.,
29./30.8., 4.–6.9.,
Do–Sa 20, So 17 Uhr
Informationen und Karten:
www.buehne-ostschweiz.ch

Zigarre zum Wiedersehen: Claire und Alfred, dahinter ihr Butler.
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W ir wollen den Stadt-
rat aufordern, die 

Situation 
nochmals zu 
überdenken», 
sagt Doris Kö-
niger, SP-
Stadtparla-
mentarierin. Sie hat gestern 
zusammen mit Karin Win-

ter-Dubs (SVP) eine einfa-
che Anfrage an den Stadtrat 
eingereicht. «Der Lämmler-
Brunnen ist mit seiner Ge-

schichte ein 
Teil unserer 
Identität», sind 
die beiden 
Stadtparlamen-
tarierinnen 

überzeugt. Deshalb wollen 
sie wissen, welchen Stellen-

wert der Brunnen für den 
Stadtrat hat und ob noch 
Änderungen des Bahnhof-
projekts vorgenommen 
werden können. 

«Auch wenn bei der Ab-
stimmung zur Neugestaltung 
klar war, dass der Brunnen 
weichen muss, sollte man 
nicht so diskussionslos ein 
Wahr zeichen hergeben», 
sagt  Königer.

Inzwischen sind bereits 
Baumaschinen auf dem 
Bahnhofplatz aufgefahren 
und stehen bedrohlich nah 
bei Köbi Lämmlers Brun-

nen aus den 1970er-Jah-
ren. Weil der Platz neu gestal-
tet wird und ein riesiger Bas-
sinbrunnen entstehen soll, 
muss das gute Stück weichen.

Die Stadt hatte zwar 
versprochen, einen neuen 
Standort zu suchen – bis an-
hin ergebnislos. Dies nach-
dem Protest unter der Be-
völkerung laut wurde. Zu-
dem hatte sich auch St. Gallen 
Bodensee Tourismus und der 
Ostschweizer Textilverband 
mit ofenen Brief für den 
 Erhalt des Lämmler-Brunnens 
stark gemacht. l

TEXTIL → Gegen den Abbau des Lämmler-
Brunnens auf dem Bahnhofplatz regt sich Wider-
stand – nun greifen zwei Politikerinnen ein.

Der Brunnen ist 
ein Teil unserer 
Identität.

Unterricht mit Patric Scott

Appenzell hat 
eine «eigene 
Währung»

ÜBEN → Musicalstar Patric Scott spielt auf der Walensee-
bühne im Stück «My Fair Lady» den tollpatschigen Schönling 
Freddy. Der 28-jährige Sänger aus Gams SG wird am Freitag, 
8. August für Kinder aus der Region einen Schauspielwork-
shop in Walenstadt veranstalten. Mit dabei ist auch die 
11-jährige Sängerin Saphira Felix aus «The Voice Kids 
2014». Für die Veranstaltung gibt es noch freie Plätze. agm 
 Anmeldung und Infos unter: myfairlady@ferrisbuehler.com 

MONEY → Ab heute kann 
man in Appenzeller Geschäf-
ten mit dem «Appezöller 
 Taler» bezahlen. «Was aus-
sieht wie eine eigene Wäh-
rung, ist im Prinzip ein Gut-
schein», heisst es in der Me-
dienmitteilung des Verbands 
der Detailhändler Dorf Ap-
penzell. Der Taler hat je nach 
Geschäft einen unterschiedli-
chen Wert, er sollte aber 
nicht tiefer als fünf Franken 
sein. 42 Geschäfte machen 
bei der Aktion mit. Die Taler 
werden von den Detailhänd-
lern an ihre «treuen Kunden 
abgegeben». Ausserdem 
will Appenzell Tourismus den 
«Appezöller» bei auswärti-
gen Auftritten abgeben, um 
neue Kunden ins Dorf zu lo-
cken. Mit dieser Aktion will 
der junge Verband der De-
tailhändler die Wettbe-
werbsfähigkeit der Region 
fördern. Finanziell unter-
stützt wird die Aktion von 
Bund, Kanton und der Ap-
penzeller Kantonalbank. agm

Ein Piano auf dem Manneweiher

D ie Idee ist dem St. Gal-
ler Musiker Marc Jen-

ny (38) schon lange im 
Kopf rumgeschwirrt. Dieses 
Jahr setzt er sie um. Heute 
wird er zusammen mit Hel-
fern ein Floss beim Manne-
weiher bauen und ein Piano 
darauf montieren. 

Eingeweiht wird es 
morgen Mittwochabend 
mit einem Konzert. «Da-
nach steht es jedem frei, 
selbst darauf zu spielen», 
sagt Initiator Jenny. Das Pi-
ano wird vom Mannewei-
her-Bademeister am Tag 
und bei schönem Wetter ab-
gedeckt. Nachts ist aber 

Schluss mit Pianospielen. 
«Ich bin gespannt, was die 
Leute mit dieser Möglich-
keit anfangen. Ich will Kul-
tur in den Alltag bringen», 
sagt der langjährige ehe-

malige Leiter des Jazzclubs 
Gambrinus. Das Projekt 
«Floating Music» dauert 
vom 6. bis 14. August. «Da-
nach wird das Piano wohl 
 ruiniert sein.»  agm

FLOATING → Kultur in den Alltag bringen möchte der Musiker Marc 
Jenny. Er lässt ein Floss mit einem Piano auf dem Weiher schwimmen.

Musicalstar aus Gams  
Patric Scott singt  
mit Kids.

Ein neuer «Appezöller»  
Der Taler hat in jedem Ge-
schäft einen anderen Wert.

Will diskutieren 
Stadtparlamen-

tarierin und 
 Architektin  

Doris Königer.

Fünf vor zwölf für 
das Wahrzeichen

Bassist und Flossbauer 
Marc Jenny. 
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AGENDA

HEUTE MITTWOCH
ST.GALLEN

Wochenmarkt,
8.00–18.30, Marktplatz
Altstadtrundgang,
11.30, Treff: Besucherzentrum,
Gallusstrasse 11
Historische Textilien,
Beratung, 12.00–14.00,
Textilmuseum
Altstadtrundgang und
Textilmuseum, 13.30,
Treff: Besucherzentrum,
Gallusstrasse 11
Sommerplausch,
14.00, methodistische Kirche,
Kapellenstrasse 6
Kinderhütedienst, 14.30–17.00,
Frauenzentrale, Hinterlauben 6
Circus Royal,
15.00/20.00, Kreuzbleiche
Zwischen Nischen,
SP-Sommerspaziergang vom
Bleicheli zum Haldenhof,
18.30, Treff: Roter Platz

MORGEN DONNERSTAG
ST.GALLEN

Altstadtrundgang,
11.30, Treff: Besucherzentrum,
Gallusstrasse 11
Kunstcafé
mit Daniela Mittelholzer,
14.30, Kunstmuseum
Circus Royal,
15.00/20.00, Kreuzbleiche
Unentgeltliche Rechtsauskunft,
17.00–18.30, Amtsnotariat,
Davidstrasse 27
Mit allen Wassern gewaschen –
vom Grabenpark zur Mülenen-
schlucht, Führung, 17.00,
Treff: Besucherzentrum,
Gallusstrasse 11
Jukebox mit DJ Don Philippo,
22.00, Elephant-Club

Bild: Mareycke Frehner

Marc Jenny, kniend, hatte die Idee zum Klavier auf dem Mannenweier.

Die letzte Bühne des Klaviers
Seit gestern steht ein rotes Klavier auf einem Floss im Mannenweier. Bis nächsten Donnerstag
dürfen alle darauf spielen. Dazu müssen sie aber zum Floss schwimmen – auf eigene Gefahr.

ELISABETH REISP

«Hat jemand eine Idee, wie wir
das anstellen?» fragt Marc Jenny
seine Freunde, die an den Man-
nenweier gekommen sind um zu
helfen. Vor ihnen liegt das Floss
auf der Wiese, bereit ins Wasser
gelassen zu werden. Hinter ih-
nen im Transporter steht ein
rotes Klavier, bereit seinen letz-
ten Dienst auf dem Floss anzu-
treten. Denn, das ist jetzt schon
klar, nach acht Tagen im Freien
wird das Klavier nicht mehr zu
gebrauchen sein. Zu gross sind
die Temperaturschwankungen,
zu hoch die Feuchtigkeit.

Dennoch wollte der Musiker
Marc Jenny nicht auf sein Projekt

verzichten. Das Klavier auf dem
Mannenweier soll Musik und
Badigäste zusammenführen. Zu
diesem Zweck hat Urs Kupfer-
schmid vom Pianohaus ein aus-
rangiertes Klavier zur Verfügung
gestellt. Vorab habe es der Kla-
vierbauer mit seinen Kindern rot
lackiert, sagt Jenny. Inmitten des
Grüns am Weiher ist das farbige
Klavier nun ein gefälliger Kon-
trast.

Bei der Fudiboje

Doch zuerst muss das Floss
ins Wasser. Mit vereinten Kräften
hieven Jenny und ein halbes
Dutzend Helfer die Eigenkon-
struktion über die Betonkante
auf den Weiher. Die stabile Holz-

plattform wird von Ölfässern ge-
tragen. Das Floss gerät sofort in
Schräglage wenn zwei Männer
drauf treten. An seinem Standort
– dort wo die «Fudiboje» war –
wird das Floss verankert. «Dann
schwankt es nicht mehr stark»,
versichert Jenny. Dennoch, wer
das Floss betrete, tue dies auf
eigene Gefahr.

Vernissage heute abend

Die Männer zurren die Kon-
struktion mit Spanngurten am
Steg fest. Dann rollen sie vor-
sichtig das rote Klavier auf seine
letzte Bühne. Einer hat einen lee-
ren Getränkeharass aus Kunst-
stoff zur Hand. Er dient einem
der Helfer als Klavierhocker. So-

fort entlockt jener dem Klimper-
kasten ein paar jazzige Melo-
dien.

Unterstützt wird das Projekt
unter anderem von der Stadt
und der kantonalen Kulturförde-
rung. Das Amt für Freizeit und
Sport hat das Klavier auf dem
Weiher bewilligt, «ganz unkom-
pliziert», sagt Jenny. Auch der
Bademeister hilft mit. Er wird
eingreifen, falls etwa das Instru-
ment zu lange und zu laut mal-
trätiert wird. «Es darf jeder in die
Taste hauen, aber die Gäste sol-
len nicht belästigt werden», sagt
Jenny. Im Idealfall gebe es kleine
Konzerte. So wie heute abend an
der Vernissage, um 19 Uhr, wenn
Marian und Nicole Rivar spielen.

Befragt

Jeder entlockt dem
Klavier einen Ton

Marc Jenny
Kontrabassist
Initiator Klavier auf dem Floss

Wie kommt man auf die Idee,
ein Klavier auf ein Floss zu
stellen?
Ich spiele als Kontrabassist
in verschiedenen Jazz-For-
mationen. Oft geben wir in
privaten Wohnstuben
kleine Konzerte. Die Frage,
wie wir Musik an die Leute
bringen können, beschäftigt
uns ständig. So ist die Idee
herangereift, ein Klavier an
einen öffentlichen, belebten
Ort zu bringen.

Wieso ein Klavier und nicht
ein Alphorn?
Das Klavier ist ein simples
Instrument: Jeder bringt
einen Ton hervor, auch
wenn er oder sie das Spie-
len nicht beherrscht.

Was, wenn das Klavier vom
Floss rollt?
Das Floss wird im Weiher
verankert. So, dass es nicht
allzu sehr schwankt. Aber
die Leute schwimmen auf
eigene Haftung zum Boot.
Es sollte schon auch gesun-
der Menschenverstand vor-
herrschen.

Auf was sind Sie bei diesem
Experiment am meisten ge-
spannt?
Wie die Badegäste am Wei-
her reagieren, wenn jemand
spielt oder auch nur klim-
pert. Sind sie erfreut oder
genervt? Wenn es gut an-
kommt, ist eine Fortsetzung
nächstes Jahr möglich. (rsp)

Bild: Olivia Hug

Der Lämmler-Brunnen am heutigen Standort auf dem Bahnhofplatz.

Stadtrat soll Farbe bekennen
Kann man den Lämmler-Brunnen trotz Volksentscheid über den Bahnhofplatz dort stehen lassen?
Welchen Stellenwert hat der Brunnen? Zwei Stadtparlamentarierinnen stellen dem Stadtrat heikle Fragen.

Doris Königer (SP) und Karin
Winter (SVP) schalten sich mit
einem Vorstoss in die Diskussion
zum Lämmler-Brunnen ein. Die
Stadt will ihn im Zuge der Neu-
gestaltung vom Bahnhofplatz
entfernen und allenfalls andern-
orts aufstellen lassen. Das stösst
Einzelpersonen wie Organisatio-
nen – darunter Textilunterneh-
mer Max R. Hungerbühler,
St. Gallen-Bodensee-Tourismus
und Textilland Ostschweiz – sau-
er auf: Sie fordern, dass der
Brunnen als Wahrzeichen für die
Textilstadt St. Gallen bleibt, wo er
ist. Die in den letzten Wochen in
Lokalmedien neu aufgeflammte
Kontroverse ist heftig. Teils wird
sie ziemlich emotional geführt.

Stadtrat soll sich äussern

Zwei Stadtparlamentarierin-
nen wollen jetzt erreichen, dass
sich der Stadtrat zur Brunnenfra-
ge äussert. Dies, nachdem die
Behördensicht zum Thema in
den letzten Wochen von Verant-
wortlichen der Baudirektion dar-
gelegt wurde. Zu diesem Zweck
haben Doris Königer (SP) und
Karin Winter (SVP) mit Datum
von gestern Dienstag die Ein-
fache Anfrage «Lämmler-Brun-
nen – ein Teil unserer Identität»
eingereicht. Darin fordern sie

den Stadtrat auf, «klare Aussa-
gen» dazu zu machen, wie man
den in den 1970er-Jahren erstell-
ten Lämmler-Brunnen «fit fürs
21. Jahrhundert» machen kann.
Die Antworten und allenfalls
eine Vorlage ans Stadtparlament

erwarten die beiden Parlamen-
tarierinnen ausdrücklich, bevor
die Bauarbeiten zur Umgestal-
tung des Bahnhofplatzes gestar-
tet sind.

Zum einen soll der Stadtrat
darlegen, welchen Stellenwert er

eigentlich dem Lämmler-Brun-
nen für das Erscheinungsbild
und «die Kultur» der Stadt bei-
misst. Zum anderen soll er sich
dazu äussern, ob der Abbruch
des Brunnens nach dem Volks-
entscheid zum Bahnhofplatz
zwingend ist oder ob man das
Projekt nicht doch so verändern
könnte, dass «ein moderner, in-
tegraler Lösungsansatz» mit dem
Brunnen möglich wird.

Eine heikle juristische Frage

Die Klärung der zweiten Frage
ist für das Brunnenthema zen-
tral. Damit ist eine heikle juristi-
sche Abwägung verbunden: Wie
weit darf das vom Volk bewilligte
Projekt zur Neugestaltung des
Bahnhofplatzes eigentlich noch
verändert werden? In diesem
Fall, nachdem im Vorfeld der
Abstimmung schon einmal hef-
tig über den Lämmler-Brunnen
diskutiert worden war, eine Par-
lamentskommission aber ein
Rückkommen auf den Entscheid
zum Abbruch verworfen hatte.
Dieser Entscheid, also das Fest-
halten am Abbruch des Lämm-
ler-Brunnens, war vor dem Ur-
nengang publik gemacht wor-
den. Womit die Ausgangslage für
die Abstimmung eigentlich klar
war. Fortsetzung folgt… (vre)

KURSE

QI GONG
Am Freitag, 22. August, beginnt
ein Qi-Gong-Kurs für Anfänger.
Der Kurs für Senioren wird von
Heinz König, Qi-Gong- und Tai-
Chi-Quan-Lehrer, geleitet. An-
meldungen bei der Regionalstel-
le von Pro Senectute unter
071 227 60 28.

ATEM UND BEWEGUNG
Am 11. August, 18.30 Uhr, und
am 20. August, 9.30 Uhr, finden
in der Atempraxis an der Vadian-
strasse 40 Kurse zum Thema
«Atem und Bewegung» nach Ilse
Middendorf statt. Anmeldungen
und weitere Informationen bei
Silvia Wild unter 071 245 44 58.

«News» lässt alte
Zeiten aufleben
Diesen Freitag findet im News-
Café am Oberen Graben ab
21 Uhr die «Vibes»-Party statt.
Die DJs Nytram und So-Nee las-
sen die alten Zeiten aufleben
und servieren den Gästen bis in
die Nacht hinein Musik aus den
1980er- und 1990er-Jahren sowie
Soul. Gemäss Mitteilung richtet
sich der «stilvolle Anlass mit aus-
gelassener Stimmung» an ein er-
wachsenes Publikum, das den
gepflegten Ausgang in der Stadt
St. Gallen schätze. Der Eintritt ist
kostenlos. (pd/dag)

Pétanque-Turnier
zum 27. Mal im
St.Leonhardspark
Am Sonntag, 10. August, veran-
staltet der Pétanque-Club
St. Gallen-Appenzell-Thurgau
ein Pétanque-Plauschturnier im
St. Leonhardspark. Pétanque ist
eine Kugelsportart, bei der je-
weils zwei Mannschaften gegen-
einander spielen. Das Turnier
steht allen Interessenten offen.
Jedes Zweierteam hat mindes-
tens fünf Spiele. Die Teams kön-
nen sich bis 9.30 Uhr am Tur-
niertag einschreiben. Spielbe-
ginn ist um 10 Uhr. Das Startgeld
beträgt zehn Franken und das
Turnier findet bei jedem Wetter
statt. Der Pétanque-Club organi-
siert das Sommerturnier bereits
zum 27. Mal. Damit hält der Ver-
ein gemäss Mitteilung an einer
langen Tradition fest, obwohl im
vergangenen Herbst das neue
Boulodrome beim Bahnhof
St. Fiden bezogen wurde. In den
vergangenen Jahren sei die Zahl
der Teilnehmer kontinuierlich
gestiegen. «Wir werten dies als
Kompliment für unsere Organi-
sation», sagt Vereinspräsident
Kurt Jeisy. (pd/ath)

Hautkrebs
vorbeugen
Morgen Donnerstag, 19 Uhr,
findet an der Zeughausstrasse 22
ein Seminar zur Vorbeugung
von Hautkrebs statt. Gemäss
Mitteilung weist die Schweiz
nach Norwegen die zweit-
höchste Rate an Melanomen
in allen europäischen Ländern
auf. Die auch als schwarzer
Hautkrebs bezeichnete Krank-
heit ist heilbar. Entscheidend
ist eine frühe Vorsorge. Die
Hautärztin Ute Pein zeigt die
Schritte der Vorsorge auf. Das
Seminar ist kostenlos. Anmel-
dungen unter 071 221 10 00 oder
stgallenyarzthaus.ch. (pd/ath)
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Der goldene Kuhfladen im Park
Kunst in und mit der Natur – gegen sechzig Kunstschaffende der Visarte Zürich zeigen mit Skulpturen, Objekten, Installationen und
Bildern den Wandel vom Gestern zum Morgen im Weiertal bei Winterthur. Unter ihnen ist die Weinfelderin Doris Naef.

JÜRG SCHOOP

WINTERTHUR. Eine Kommentato-
rin im Internet hat den vergolde-
ten Kuhfladen als Emblem für
den Bauernverband vorgeschla-
gen. Soll vielleicht wie im Mär-
chen vom Goldesel jetzt die Kuh
den Besitzer zum Reichtum füh-
ren? Bei diesem Milchpreis wohl
kaum.

Wie auch immer gemeint, die
Thurgauer Künstlerin Doris
Naef, um einen witzigen und
treffenden Einfall nie verlegen,
hat diese goldenen Spuren auf
die Wiese des weitläufigen Parks
von Kulturort und Galerie Weier-
tal gelegt, unweit von Winter-
thur-Wülflingen. Ob Märchen
oder Alchemie, man kann ihrer
Arbeit einen zukunftsweisenden
Aspekt nicht absprechen, auch
wenn der Goldpreis gegenwärtig
im Fallen ist.

Enge Anbindung an Umgebung

«Yesterday – tomorrow» lautet
der thematische Titel der Aus-
stellung, an der sich hauptsäch-
lich plastische Gestalter der Vis-
arte Zürich, aber auch andere
beteiligen, insgesamt etwa sech-
zig Kunstschaffende. Kuratiert

haben sie Guido Magnaguagno
als Präsident und Maja von
Meiss als Gastgeberin und Ani-
matorin des Unternehmens.

Thematisch war der Wandel
vom Gestern zum Morgen ge-
sucht, eine enge Anbindung an
Natur und Umgebung, an die
Geschichte auch der wunder-
vollen Parklandschaft mit ihren

Gewässern. Selten findet sich
Gelegenheit, derart viele Kunst-
objekte für einmal in einem ein-
zigen Rundgang zu erleben – sie
decken die ganze Bandbreite
zeitgenössischen Verständnisses
der plastischen Kunst ab, vom
konventionell behauenen Stein
und Holz bis hin zu installativ
ausgeführten Ideen, mit Mate-

rialien jeglicher Art. Für den
Rundgang soll reichlich Zeit ein-
geplant werden – sie lohnt sich
allemal, denn künstlerischer
Mist auf diesen Wiesen, ausser er
wäre vergoldet, ist nicht gedul-
det worden.

Wo die Kartoffeln singen

Erstaunlich ist, dass sich die
Künstlerschaft – mehr oder we-
nig tief – stets bemüht hat, dem
Grundgedanken der Ausstellung
nahezukommen, ohne Aufwand
zu scheuen. Etwas, das man bei
ähnlich thematischen Gruppen-
ausstellungen im Thurgau ge-
legentlich vermisst.

Es ist nicht möglich, im Rah-
men dieser Besprechung auf alle
einzelnen Künstler einzugehen.
Theres Wydler und Irina Polin
sind auch bei uns alt- oder wohl-
bekannt; Hans Knuchel, Pius
Morger oder Irene Curiger sind
uns geläufige Namen. Aber auch
alle anderen, deren Namen uns
nicht so leicht von den Lippen
kommen, haben ihr Bestes ge-
geben.

Drei weitere Beispiele seien
erwähnt: Chiara Fiorini wünscht
sich mit ihrer «Fata Morgana» ge-
nannten Installation, dass sich

unsere Dörfer weiterentwickeln,
dass sich Altes und Neues ver-
bindet; Adelheid Hanselmanns
«Kartoffelhaus», in dem die Kar-
toffeln auch singen, ist eine Re-
miniszenz an die Zeit, in der am
Kulturort Weiertal noch Kartof-
feln angebaut wurden; die Holz-
skulpturengruppe «Avenir» von
Sieglinde Wittwer schliesslich
fügt sich eindrücklich in die
Parklandschaft ein. Angesagt ist
Hoffen und Warten auf eine bes-
sere Zukunft. Im Hintergrund er-
tönt leise die Stimme von Dra-
mane Keita.

Bilder: Jürg Schoop/Maja von Meiss

Vier von rund 60 Kunstschaffenden im Weiertal: Chiara Fiorini (o.l.),
Adelheid Hanselmann (o.r.), Doris Naef (u.l.), SieglindeWittwer (u.r.).

Visarte Zürich

Yesterday –
tomorrow
Kulturort Galerie Weiertal,
Rumstalstrasse 55, Winter-
thur-Wülflingen
Mi–Sa 14–18, So 11–17 Uhr
Künstlerführungen:
So 24. und 31.8., 13 Uhr
Übersichtsführung: So 17.8.,
13 Uhr, mit Karin Plaschy
Finissage: So 7.9., 14–16 Uhr
www.galerieweiertal.ch

Kunst am Bau
von Manon
ST.GALLEN. Am Verwaltungszen-
trum am Oberen Graben in
St. Gallen sind demnächst neue
Kunst-am-Bau-Projekte zu se-
hen. Das kantonale Hochbauamt
und das Amt für Kultur haben
gemeinsam zwei Fotografien der
St. Galler Künstlerin Manon so-
wie vier Betonplatten der Künst-
lerin Katalin Deér – ebenfalls aus
St. Gallen – gekauft. Dies teilte
die Staatskanzlei gestern mit.
Von Manon sind zwei grosse
Arbeiten aus der Serie «Hotel
Dolores» links des Eingangs zu
sehen. Die Künstlerin hat sie in
den Räumlichkeiten des Bäder-
hotels in Baden gemacht. Die Bil-
der bewegen sich gemäss Mittei-
lung «thematisch zwischen den
Polen von Schönheit und Verfall,
zwischen Präsenz und Abwesen-
heit».

Auch Katalin Deér interessie-
ren die Spuren von Zeit, Nutzen
und Abnutzen. Die Künstlerin
hat für den Empfangsbereich des
Verwaltungszentrums vier Plat-
ten in Beton hergestellt, in die
kostbarer Stuckmarmor und ver-
schiedene Fotografien eingegos-
sen sind. (pd/rbe)

Einweihung in Anwesenheit
der Künstlerinnen: Do, 21.8.,
12–13.30 Uhr, Verwaltungszentrum
Oberer Graben, St.Gallen

Bild: Urs Jaudas

Baden, flanieren, sich aneinanderkuscheln: Sommerabend am Mannenweier, mit Marian & Nicole Rivar am schwimmenden roten Piano.

Gershwin im Vorbeischwimmen
Musik für einen lauschigen Sommerabend spielten Marian & Nicole Rivar zum Auftakt von «Floating Music»
auf dem Floss im Mannenweier. Das Publikum ging derweil spazieren – oder zog ruhige Bahnen im Wasser.

BETTINA KUGLER

ST.GALLEN. Zwei kleine Füsse tau-
chen stürmisch ins kühle Nass
und plätschern so gut es geht im
Rhythmus mit. Plitsch, platsch!
Plitsch, platsch…! Keiner hüstelt
hier mit empörtem Blick von der
Seite; die spontane Wassermusik
am Rande passt wie das i-Tüpfel-
chen zur Gesamtperformance
«Floating Music» – Klaviermusik
zu vier Händen, gespielt auf
einem von Kinderhand angepin-
selten ausrangierten Piano mit-
ten im Mannenweier.

Sanft schaukelnde Bühne

Dabei geht das Gebotene über
Geplätscher weit hinaus: Man
könnte es als schwimmende Se-
renade bezeichnen. Als Som-
merabend im Zeichen von Klas-
sikern wie Gershwins «Rhapsody
in Blue» oder Samuel Barbers
«Souvenirs». Die, zumal auf
schwankendem Untergrund,
zwanzig geschickte, bewegliche
Finger erfordern. Und am Ufer
Strümpfe und Strickjacke, zu-
mindest im zweiten Teil. Weil der
August dieses Jahr eben doch
nicht so lauschig ist, wie man ihn
sich wünschen würde.

Wenn nicht, wie am Mitt-
wochabend zum Auftakt der
«partizipativen Kunstaktion im
öffentlichen Raum», eingela-
dene Künstlerinnen vom Bade-
meister per Wassertaxi auf die
schwimmende Bühne gerudert
werden, darf jeder in die Tasten
greifen. Auch nass. Im Badekleid.
Und sei es nur, um den Flohwal-
zer zum besten zu geben. Dem
kleinen Mann mit den nackten
Füssen im Wasser und den Enten
gefiele es sicher auch. Plitsch,
platsch!

Tänzerisch übers Wasser

Tatsächlich zwickt das, was da
vom sanft schaukelnden Floss
auf den roten Ölfässern zum Steg
herüberweht, angenehm in den
Zehen und macht, dass man sich
liebend gern dazu bewegen
möchte – ob nun als Baby im Tra-
gesack, als Spaziergänger rund

um Dreiweieren, als Zuhörerin
auf dem Badesteg oder im sach-
ten Vorbeischwimmen. Etwa der
leicht verkatert-melancholische
«Liebesleid»-Walzer von Fritz
Kreisler, Griegs prägnante «Nor-
wegische Tänze» oder Ever-
greens von Brahms und Dvořák
mit ungarischem und slawi-
schem Temperament.

Beschwingt tänzelt das Solo-
thurner Duo Marian und Nicole

Rivar im rund einstündigen Pro-
gramm für Klavier zu vier Hän-
den musikalisch übers Wasser.
Durchaus mit Kraft und Verve,
damit nicht gar zu viel davon auf
dem Weg zum Ufer ver-
schwimmt.

Obacht beim Verbeugen

«Zugabe!», johlen ein paar Ba-
dehosenträger gleich nach dem
ersten Stück von der Westseite

herüber; die Bekleideten vis-à-
vis und auf dem Steg wissen es
besser – aus einem gedruckten
Programm. Und können sich
gleichwohl auch Teile heraus-
picken, sich zu Samuel Barbers
zartem «Pas de deux» aneinan-
derkuscheln und Mondschein
hinzudenken oder weiterflanie-
ren mit dem Sommer im Ohr.

Damit hätten sie jedoch das
Highlight des Abends verpasst:

George Gershwins «Rhapsody in
Blue» in der Klavier-Bearbeitung
für vier Hände: spritzig, lässig,
mit Südstaaten-Feeling und ge-
ballter Energie. Nicht zu verges-
sen die Zugabe, rücklings auf der
Klavierbank liegend und blind
gespielt: Ein bisschen Show muss
schon sein. Und dann Obacht
beim Verbeugen. Um nicht doch
noch abzutauchen wie die Nixen,
bevor der Bademeister kommt.

Kunst-Häppchen
in der Kunsthalle
ST.GALLEN. Im Rahmen der ak-
tuellen Ausstellung «The Kiss»
der Vorarlberger und heute in
Berlin lebenden Künstlerin Ma-
ria Anwander gibt es innerhalb
des Begleitprogramms nächsten
Mittwoch die Möglichkeit einer
kurzen Führung samt kleinem
Imbiss über Mittag. Maria An-
wander weiss die Wände der be-
rühmtesten Museen der Welt so
innig zu küssen, dass sie nicht
nur ein Werk in Form einer
illegalen Performance hinter-
lässt, sondern vor allem die Hie-
rarchien der Kunstwelt hinter-
fragt. (pd/red.)

Mi, 13.8., Kunsthalle St.Gallen
(Davidstr. 40), 12.30 Uhr (keine
Anmeldung erforderlich)

Popsongs
aus Steckborn im Oya
ST.GALLEN. Auch im August heisst
es sechsmal «Sommernächte im
Oya». Jedes Wochenende stehen
Musiker aus der Ostschweiz ex-
klusiv am DJ-Pult. Sie stellen sich
jeweils einem ausgewählten mu-
sikalischen Thema. Morgen sind
Tell Me Fairytale aus Steckborn
zu Gast. Sie spielen live ver-
träumte Popsongs und bewegen
sich in der Welt der Remixes.

Sa, 9.8., Oya (Schwertgasse),

20.30 Uhr

Klaviermusik
auf der Domorgel

ST.GALLEN. Original-Orgelmusik
gibt es eigentlich in unendlicher
Menge und Vielfalt. Und doch
reizt es immer wieder manchen
Orgelmeister, auch originale
Klavierwerke für die Orgel zu be-
arbeiten. Am zweiten Anlass des
diesjährigen Orgelsommers ist
Giampaolo Di Rosa aus Rom in
St. Gallen zu Gast. Er spielt Mo-
zarts berühmte Fantasie c-Moll
KV 475 sowie Beethovens
bekannte Klaviersonate op. 13
«Pathétique», die in der Orgel-
fassung wohl noch etwas pathe-
tischer klingen dürfte.

Sa, 9.8., Kathedrale, 11.30 Uhr



Wassertemperaturen

St.Gallen

Mannenweier 21,0°

Familienbad Dreilinden 20,0°

Freibad Lerchenfeld 22,0°

Freibad Rotmonten 22,0°

Gossau

Freibad Sportstrasse 22,0°

Wittenbach

Freibad Sonnenrain 22,0°

Arbon

Schwimmbad See/Becken 21,0°/24,0°

Rorschach

Strandbad See/Becken 22,0°/24,0°
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Floating Piano
Seit Dienstag steht im Mannenweier ein rotes Klavier auf einem Floss. «Floating Music» heisst die Aktion, die Kultur erlebbar machen will. Nach
einer wilden Partynacht am Weiher könnte es schon sein, dass das Klavier nicht mehr auf, sondern neben dem Floss schwimmt (oder gar taucht).

OPEN-AIR-KINO

Moulin Rouge!
ST.GALLEN. Ein prächtiges, post-
modernes Pop-Musical gibt es
zum Abschluss der «roten» Frei-
luftkino-Saison des Kinok. Regis-
seur Baz Luhrmann verbindet in
diesem temporeichen, farbtollen
und musikalisch mitreissenden
Potpourri verschiedene Opern-

motive zu einer Liebesdramödie
mit viel Energie und Ironie. Nicole
Kidman und Ewan McGregor
überzeugen dabei auch sänge-
risch. Fast alle Lieder hier stam-
men aus Hits der Pop-Geschichte.
Ein herrlich ausgelassener Spass.

Heute, 21.45, Kinok Lokremise (Edf)

The Wolf of Wall Street
ARBON. Es geht um Sex, Drogen
und Rendite, um einen sinnfreien
Rausch aus Gier und Masslosig-
keit. Mit satirischer Wucht, aber
auch ausschweifend ausformu-
liert erzählt Martin Scorsese die
steile Karriere des New Yorker
Börsenmaklers Jordan Belfort, ze-
lebriert von Leonardo DiCaprio.
Der Schauspieler bietet eine bril-
lante Parforce-Tour und richtet
sich auch jovial direkt ans Publi-
kum – doch es verstehen oder gar
Verständnis haben will man für
dieses «Moneymonster» nicht.

Heute, 21.15, Seequai (Edf)

Die schwarzen Brüder
ARBON. Den Jugendbuchklassi-
ker und beliebten Schulstoff hat
Regisseur Xavier Koller zum Fami-
lienfilm gemacht. Erzählt wird die
Geschichte des 14jährigen Gior-
gio, der in ärmlichen Verhältnis-
sen ein hartes Leben in den Tessi-
ner Bergen führt. Aus purer Not
verkauft der Vater ihn an den skru-

pellosen Kinderhändler Luini
(Moritz Bleibtreu), der ihn nach
Mailand mitnimmt. Wie andere
Tessiner Kinder muss er als Ka-
minfeger leben. Der Film punktet
mit überzeugenden Jungschau-
spielern und seiner Botschaft von
Freundschaft und Solidarität.

Morgen So, 21.15, Seequai (D)

Visualisierungen: pd

Der Marktplatz soll vom Blumenmarkt bis zum Waaghaus zur Flaniermeile werden.

Das neue Projekt integriert die Rondelle in sein Konzept. Die alten Markthäuschen machen Ständen Platz.

Ein abgespeckter zweiter Anlauf
Drei Jahre nach der gescheiterten Markplatzvorlage legt der Stadtrat einen neuen Entwurf vor. Mit der verschlankten
Version wurden die damaligen Kritikpunkte aufgenommen. Ein heisses Thema wird die Parkplatzsituation bleiben.

SARAH SCHMALZ

Es war eine deutliche Nieder-
lage, welche die Stadt vor drei
Jahren bei der Abstimmung zur
Neugestaltung des Marktplatzes
eingefahren hat. Die einen stör-
ten sich an der geplanten Tief-
garage beim Schibenertor. An-
dere wollten die Calatrava-Halle
vor dem Abbruch retten. Und
einigen war die ganze Sache
schlicht zu teuer. All das zusam-
men brachte das 40-Millionen-
Projekt schliesslich zu Fall. Nun
steht die Vorlage für das neue
Marktplatz-Projekt. Zusammen-
fassen lässt sich der Neuanlauf
so: Der Stadtrat berücksichtigt
die Kritik nach der Volksabstim-
mung, und er hat das Projekt ver-
schlankt. Rund 14 Millionen
Franken beträgt der Verpflich-
tungskredit der Stadt. Damit ist
für das neue Projekt keine Volks-
abstimmung nötig: Die Grenze
liegt bei 15 Millionen Franken.

Die Rondelle bleibt

Und das sind die wichtigsten
Eckpunkte der neuen Vorlage:
Sämtliche oberirdischen Park-
plätze auf dem Marktplatz und
in der nordöstlichen und mittle-
ren Altstadt werden aufgehoben.
Dafür soll die Calatrava-Halle
bleiben – und mit ihr die Bus-
haltestelle in Richtung Osten.
Die Busse Richtung Westen hal-
ten an Wartehäuschen auf der
Höhe des Marktplatzes. Die Flä-
che vom Blumenmarkt bis zum
Waaghaus wird durchgehend zur
Fussgängerzone umgestaltet.

Auch die Rondelle mit den
Imbissständen und dem Kiosk
soll nicht vom Marktplatz ver-
schwinden, sondern unaufwen-
dig saniert werden. Dies im Ge-
gensatz zu den alten grünen
Markthäuschen, die nicht durch

einen Marktpavillon ersetzt wer-
den sollen. Die Stadt will also
nicht mehr auf einen permanen-
ten Markt setzen, sondern Platz
schaffen für Marktstände: etwa
für den Bauernmarkt und die
Wochenmärkte am Mittwoch
und Samstag. Der Entschied für
die Rondelle und gegen eine

Markthalle hat das Stadtparla-
ment in die Vorlage eingebracht.
Der Stadtrat hatte im vergange-
nen Oktober den Projektstand
der neuen Marktplatzvorlage
unterbreitet – und betreffend
Rondelle und Markt vier Varian-
ten aufgezeigt. Der Entscheid
des Stadtparlaments fiel auf

Empfehlung der Baukommis-
sion.

Kein definitiver Entscheid

Definitiv ist die Markthalle da-
mit aber nicht vom Tisch: Der
Entscheid sei als Übergangs-
lösung anzusehen, sagte Bau-
kommissionspräsidentin Doris

Königer damals. Man wolle die
Sanierung des Marktplatzes vor-
antreiben und später ohne Zeit-
und Finanzierungsdruck über
die Halle befinden. Das Kosten-
dach für das Projekt hat das
Stadtparlament mit dem Wegfall
der Halle von 27 auf 21 Millionen
Franken festgesetzt. So viel kos-
tet das Projekt nun auch. Die
Kostenbeiträge Dritter betragen
etwas mehr als 7 Millionen Fran-
ken. Mit der Überarbeitung des
Projekts war das Siegerteam des
ursprünglichen Wettbewerbs,
die St. Galler Architekten Armin
Benz, Martin Engeler und Nora
Bothe, betraut.

Angeschoben hatte den Neu-
anlauf die SP mit ihrer Initiative
für einen autofreien Marktplatz,
die das Parlament Ende 2012 an-
genommen hat. Die Mehrheit
des Parlaments wollte also auch
nach dem Scheitern der Schibe-
nertor-Garage keinen Verkehr
zwischen dem Taubenloch und
der Rondelle.

Die Sache mit den Parkplätzen

Grosse Debatten werden hin-
gegen darüber geführt, ob es
Ersatz für die oberirdischen
Parkplätze braucht. Während die
Linken diese lieber heute als
morgen aufheben wollen, po-
chen die Bürgerlichen und das
Gewerbe auf neue Plätze vorab.
Dafür sorgen will die City Parking
AG mit ihrem redimensionierten
Parkhaus-Projekt «Union Plus».
Ob gebaut wird, entscheidet die
Cityparking AG Mitte August.
Das Stadtparlament befindet
voraussichtlich am 26. August
über die Marktplatz-Vorlage.
Kommt das Projekt, das dem
fakultativen Referendum unter-
liegt, durch, rechnet der Stadtrat
mit Baubeginn 2019 und zwei bis
drei Jahren Sanierungszeit.

Jassen mit
Monika Fasnacht
In einer Woche steigt das dies-
jährige St. Galler Fest. Bereits
zum zwölften Mal findet in sei-
nem Rahmen der Jasscup mit
Monika Fasnacht statt. Er wird
wiederum im Waaghaus durch-
geführt, und zwar am Samstag in
einer Woche, 14 bis 17 Uhr. Die
Standblattausgabe erfolgt ab 13
Uhr. Für den Cup anmelden
kann man sich per E-Mail unter
infoystgallerfest.ch oder per
Telefon unter 071 278 63 66. (pd)

Exkursion
zu Bruder Klaus
Auf den Spuren des Schweizer
Nationalheiligen Bruder Klaus
wandelt morgen Sonntag Theo-
loge und Lokalhistoriker Walter
Frei. Er tut dies auf einem Tages-
ausflug ins Flüeli-Ranft, also zur
Wirkungsstätte von Niklaus von
Flüe. Ein Treffpunkt für Interes-
sierte, die mitfahren wollen, ist
um 7.45 Uhr in der Schalterhalle
des Hauptbahnhofs St. Gallen.
Vor Ort kann man sich der Grup-
pe um 12 Uhr in Flüeli-Dorf an-
schliessen. Per Bahn sind die
Teilnehmer um 19.55 Uhr zurück
in der Gallusstadt. (pd/vre)
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AGENDA

HEUTE DIENSTAG
ST.GALLEN

Altstadtrundgang,
11.30, Treff: Besucherzentrum,
Gallusstrasse 11
St.Fiden einst und heute,
Spaziergang mit Markus Kaiser,
17.00, Treff: Bushaltestelle
Restaurant Hirschen
Und Äktschn!, Schweizer
Filmpremiere in Anwesenheit
von Gerhard Polt und Viktor
Giacobbo, 18.00/20.45, Kinok

MORGEN MITTWOCH
ST.GALLEN

Wochenmarkt,
8.00–18.30, Marktplatz
Altstadtrundgang,
11.30, Treff: Besucherzentrum,
Gallusstrasse 11
Kunst-Häppchen, Führung
Ausstellung Maria Anwander,
12.30, Kunsthalle
Altstadtrundgang und
Textilmuseum,
13.30, Besucherzentrum,
Gallusstrasse 11
Geschichtenzeit in Mundart,
von zwei bis sechs Jahren,
14.15–14.45/15.00–15.30,
Freihandbibliothek
Kinderhütedienst, 14.30–17.00,
Frauenzentrale, Hinterlauben 6
Jean-Luc Oberleitner, Unter-
haltung, 14.30–16.00, Pflegeheim
St.Otmar, Schönauweg 5
Paracelsus im Schicksalsjahr
1531 in St.Gallen, Führung mit
Walter Frei und Charlie Wenk,
18.00, Treff: Vadian-Denkmal
Roman Signer, Führung,
18.30, Kunstmuseum
Schwangere Väter und Mord
im Mutterleib? Wie Fische sich
vermehren mit Toni Bürgin,
19.00, Naturmuseum
Bittersüsse Schokolade –
Die 1930er-Jahre in Liedern
und Texten mit Theater Parfin
de Siècle, 20.00, Orangerie
Botanischer Garten

Thomas Weber
Fanarbeiter

Bilder: pd

Reto Lemmenmeier
Fanarbeiter

Bild: Ralph Ribi

Die Fanarbeiter sollen auch weiterhin für Entschärfung an Fussballspielen sorgen.

Fanarbeit soll weitergehen
Das auf drei Jahre befristete Projekt Fanarbeit beim FC St.Gallen läuft noch bis Ende Jahr. Die Verantwortlichen
der Stadtpolizei, des FC St.Gallen sowie des Fan-Dachverbands (DV 1879) befürworten eine Weiterführung.

KATHRIN REIMANN

Gewalt und Vandalismus sind
regelmässige Begleiter von Fuss-
ballspielen. Auch die Heim- und
Auswärtsspiele des FC St. Gallen
bilden da keine Ausnahme, was
2011 zur Gründung des «Vereins
für sozioprofessionelle Fanarbeit
beim FC St. Gallen» führte. Als
Aktivmitglieder sind dabei der
FC St. Gallen, der DV 1879 als
Dachorganisation der Fangrup-
pierungen und die Stadt St. Gal-
len mit von der Partie. Ausser-
dem wird der Verein seit der
Gründung von Daniel Kehl (SP)
und Karin Winter-Dubs (SVP),
beides Mitglieder des Stadtparla-
ments, geführt.

Nicht rasch und nicht messbar

Das Stadtparlament hiess die
Idee des Vereins für das Fanar-
beit-Projekt im Jahr 2011 gut und
gab grünes Licht für die Durch-
führung. Ausserdem subventio-
nierte es das auf drei Jahre be-
fristete Projekt mit 189 500 Fran-
ken. Dies im Wissen, dass kein
rascher und messbarer Erfolg
der Fanarbeit in Aussicht gestellt
werden kann.

Da die drei Jahre Ende 2014
vorbei sind, wird das Stadtparla-
ment in seiner ersten Sitzung
nach der Sommerpause, am
26. August, entscheiden, ob das
Projekt 2015 in den Regelbetrieb
aufgenommen wird und dabei
auf den jährlich wiederkehren-
den Betrag von 54 000 Franken,
beglichen von der FC St. Gallen
Event AG und dem Kanton, zäh-
len kann.

Positive Rückmeldungen

Die Fanarbeit, die derzeit von
den Sozialarbeitern Reto Lem-
menmeier und Thomas Weber
ausgeführt wird, musste einer
Überprüfung der Fachhoch-
schule für Soziale Arbeit stand-
halten. Diese fällt positiv aus
und hält fest, dass sich Fans,

Politikerinnen und Politiker wie
auch Verantwortliche des FC
St. Gallen positiv über sie geäus-
sert hätten. Sie fördere durch
ihre unabhängige Rolle die Dia-
logkultur, entschärfe Konflikte
und wirke präventiv, da sie von
den Fans akzeptiert sei, und sie
zeige Wirkung, die für die Fans
auch als solche erlebbar sei.

Dem Evaluationsbericht ist
auch zu entnehmen, dass die
Fanarbeiter mit unterschied-
lichsten Rollen und Situationen
kompetent umgehen können, da
sich die Fans durch ihre Fuss-

ballbegeisterung und ihr metho-
disches Vorgehen ernst genom-
men fühlten. Auch gelinge es
den Fanarbeitern, die verhärte-
ten Fronten in der Öffentlich-
keit und im politischen Diskurs
aufzuweichen, weil sie durch
ihre Positionierung eine diffe-
renzierte Sichtweise des Gesche-
hens rund um Fussballspiele
aufzeigten.

Eine Entspannung der Lage

Bei der Diskussion über die
Weiterführung der Fanarbeit
sind neben der wissenschaft-
lichen Beurteilung auch die Er-
fahrungen anderer Beteiligter
von Bedeutung. Die Verantwort-
lichen der Stadtpolizei, des FC
St. Gallen und des DV 1879 sind
aufgrund der bisherigen Ent-
wicklung vom nachhaltigen Nut-
zen der Fanarbeit überzeugt und
befürworten die Weiterführung,
wie der Vorlage des Stadtrates an
das Stadtparlament zu entneh-
men ist. Sozioprofessionelle
Fanarbeit vermöge zwar nicht

die gesellschaftlichen Probleme
zu lösen, die sich in Form von
Gewalt oder Vandalismus im
Umfeld von Sportveranstaltun-
gen manifestieren würde. Dafür
könne Fanarbeit aber – einen
langen Atem vorausgesetzt – die

Entwicklung nachhaltig positiv
beeinflussen. Insgesamt – so ist
der Vorlage weiter zu entneh-
men – dürfe festgestellt werden,
dass sich bei Gewaltvorgängen
rund um die Spiele in der AFG
Arena Entspannung abzeichne.

Fanarbeit FCSG
Thomas Weber und Alex Hasler
nahmen Anfang 2012 ihre Tätig-
keit als Fanarbeiter des FC
St. Gallen auf. Ausgewählt wor-
den waren sie aufgrund ihrer
engen Beziehung zum Fussball
sowie ihrer langjährigen Erfah-
rung als Sozialarbeiter. Das auf
drei Jahre befristete und durch
den FC St. Gallen sowie die öf-
fentliche Hand finanzierte Pro-
jekt, stellte die beiden mit je
50 Stellenprozenten ein. Zu ihren
Tätigkeiten gehören unter an-
derem die Verminderung von
Gewalt und Vandalismus an den
FCSG-Spielen. Zudem sollen die

beiden die Selbstverantwortung
sowie positive Rituale in der Fan-
kurve fördern. Nach eineinhalb
Jahren verliess Alex Hasler die
Fanarbeit und Thomas Weber
leitet diese alleine, bis zum Sai-
sonbeginn im letzten Jahr die
vakante Stelle des Fanarbeiters
mit Reto Lemmenmeier besetzt
wurde. Thomas Weber wurde
zum Stellenleiter ernannt und
sein Pensum um 10 Prozent auf-
gestockt, um Voraussetzungen
für eine definitive Einführung
der Fanarbeit am Ende der Pilot-
phase im Dezember 2014 zu
schaffen. (kar)

Bild: Patrick Frischknecht

Claude Diallo spielte am Sonntag auf dem Mannenweier.

Der kleine rote Liebling auf den Weieren
Das rote Klavier auf den Weieren begeistert gross und klein. Zur Matinee von Claude Diallo am Sonntag pilgerten rund 300
Besucher trotz Nieselregen an den Mannenweier. Dort waren kulturelle Anlässe schon immer willkommen, weiss ein Alteingesessener.

ELISABETH REISP

Es steht ganz ruhig auf dem
Floss, harrt der Dinge und des
Regens, und wartet bis ihm
wieder jemand ein paar Töne
entlockt. Das rote Klavier auf
dem Mannenweier ist nicht nur
ein Hingucker, es begeistert die
Besucher der Drei Weieren. «Ich
bin absolut überrascht, wie
gut das Klavier bei den Leuten
ankommt», sagt Initiator Marc
Jenny. Erfreut ist er auch über
die Vielfalt der Darbietungen:
Kinder, die ihre Klassiker zum
besten geben, Laien, die spontan
kleine klassische Konzerte ver-
anstalten. Und dann gibt es noch
die Profis, wie Claude Diallo.

Von New York zu den Weieren

Diallo, ein gebürtiger St. Gal-
ler, lebt die Hälfte des Jahres in
New York und reist als Pianist um

die ganze Welt. Am Sonntag hielt
er eine Matinee auf dem Man-
nenweier. «Ich habe mich ge-
fühlt wie ein kleiner König», sagt
er später. Noch nie sei er mit
einem Boot zum Piano gerudert
worden. «Das war ein spezieller,
spannungsvoller Moment.» Ob-
wohl er sich zuerst gar nicht
wohl gefühlt hatte beim Gedan-
ken, auf einem Floss zu spielen.
Nicht nur befürchtete er see-
krank zu werden – «das Floss
bewegt sich mit, wenn man auf
dem Klavier spielt» –, auch war
in Sorge, ob er denn auch die
richtige Lautstärke erreichen
würde. «Das Wasser trägt die
Musik zwar ans Ufer, kommt
der Wind aber von der falschen
Seite, bläst er sie fort.»

Zuerst war Diallo allerdings
noch besorgt, wie sich das Wetter
entwickeln würde: «Um Viertel
vor elf hatte es noch ganz leicht

geregnet, aber um 11 Uhr sassen
300 Besucher um den Weiher.»

Bei den Weieren mag man das

Anwohner und Weieren-Be-
sucher reagieren gelassen bis er-
freut auf das Klavier. Rolf Kretzer
ist ob den Weieren aufgewach-
sen und lebte bis vor wenigen
Jahren dort. Immer noch ist er
fast täglich an den Drei Weieren
anzutreffen. Er findet das Klavier
auf dem Wasser eine «lässige
Idee». Als Alteingesessener weiss
er, dass solche Geschichten an
den Drei Weieren immer sehr
gut angekommen sind. So habe
es etwa auch schon ein Theater
gegeben oder ein Konzert eines
Chores. Ihm gefällt der unter-
haltsame Charakter des für je-
dermann zugänglichen Klaviers,
sagt Kretzer. «Und die Initiatoren
machen nichts kaputt, sondern
machen etwas.»

Wie Fische
sich vermehren
Fische sind nicht nur von den
Arten her zahlreich, ebenso viel-
fältig sind ihre Fortpflanzungs-
strategien. Sie reichen vom Frei-
setzen von Millionen von Eiern
und Samenzellen ins Wasser bis
hin zu ausgeklügelten Paarungs-
ritualen (im Bild zwei Seepferd-

chen bei der Paarung) und der
Geburt von wenigen, weit ent-
wickelten Jungfischen. Toni Bür-
gin berichtet morgen Mittwoch,
19 Uhr, im Naturmuseum an-
hand einzelner Beispiele über
die Vielfalt der Fortpflanzung bei
den Fischen. Der Eintritt zum
Vortrag ist gratis. (pd/vre)

Vom Barock
bis zur Autobahn
Heute Dienstag lädt der Heimat-
schutz St. Gallen zum Abendspa-
ziergang nach St. Fiden ein. Der
Historiker und Archivar Markus
Kaiser präsentiert dabei das in
der breiten Öffentlichkeit relativ
wenig bekannte Quartier im
Spannungsbogen zwischen Ba-
rock und Autobahnanschluss.
Die Teilnahme an der Führung
ist gratis. Treffpunkt ist um
17 Uhr bei der Bushaltestelle
gegenüber dem Restaurant Hir-
schen. (pd/vre)



Wassertemperaturen

St.Gallen

Mannenweier 21,0°

Familienbad Dreilinden 18,0°

Freibad Lerchenfeld -

Freibad Rotmonten 18,0°

Gossau

Freibad Sportstrasse 19,0°

Wittenbach

Freibad Sonnenrain 18,0°

Arbon

Schwimmbad See/Becken 20,0°/22,0°

Rorschach

Strandbad See/Becken 19,0°/20,0°

Montag, 18. August 2014

St.Gallen Lokalteil für Stadt St.Gallen,
Gossau und Umgebung 25
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Typisch St.Galler Fest 2014: Festbetrieb auf dem Bohl vor einer drohenden Wolkenkulisse.

Durchschnitt auf hohem Niveau
Am Wochenende besuchten rund 100000 Personen das diesjährige St.Galler Fest. Dies trotz durchzogenem Wetter
und teils ziemlich frostigen Temperaturen. Polizei und Sanität vermeldeten wenige und keine schweren Zwischenfälle.

Das St. Galler Fest vom Freitag
und Samstag war kühl und nass,
verlief aber – abgesehen von ein-
zelnen Schlägereien und Sach-
beschädigungen – sehr ruhig.
Insgesamt besuchten am Freitag
und Samstag 100 000 Personen
den Grossanlass: 30 000 schätz-
ten die Organisatoren für Frei-
tagabend, 10 000 am Samstag
tagsüber, 60 000 für die Nacht
von Samstag auf Sonntag. Der
Andrang lag damit im Durch-
schnitt der letzten Jahre. Ange-
sichts des wechselhaften und
kühlen Wetters war er für viele
überraschend gross. «Alles in al-

lem hat sich bestätigt, dass wir
ein treues Festpublikum haben.
Trotz ‹frostiger› Temperaturen
sind etwa in der Nacht auf Sams-
tag viele Gäste bis weit in den
Morgen hinein zusammengeses-
sen», begründete OK-Chef Bru-
no Bischof an der Bilanzpresse-
konferenz von Samstagnacht.

«Einzelne lernen es nie»

Aus Sicht von Stadtpolizei und
Sanität verlief das Fest auch in
diesem Jahr problemlos. In den
späten Nachtstunden häuften
sich aber wie üblich die Inter-
ventionen der Polizei wegen

Streitigkeiten und Tätlichkeiten.
Hauptursache war laut Einsatz-
leiter Primo Inauen wie üblich
übermässiger Alkoholkonsum.
Was die Häufung von Einsätzen
nach Mitternacht erklärt.

Von Hausdach gestürzt

Der schwerste Zwischenfall
am Fest ereignete sich am Sams-
tag gegen Mitternacht: Aus bis-
lang ungeklärten Gründen ist ge-
mäss gestriger Mitteilung der
Stadt ein junger Mann von ei-
nem Hausdach in der Metzger-
gasse sechs Meter in die Tiefe ge-
stürzt. Er wurde von der Sanität

mit unbestimmten Verletzungen
ins Kantonsspital eingeliefert.

Ungelöst bleibt auch das Pro-
blem der Glasscherben. Sie
stammen von Glasflaschen, die
vor allem junge Gäste ans Fest
mitbringen. Etliche dieser Fla-
schen landeten wieder auf der
Strasse, wo die Scherben auch in
diesem Jahr zum Problem für die
Aufräumequipen wurden. Ge-
mäss den Organisatoren war der
Anteil der Flaschen, die korrekt
entsorgt wurden, aber höher als
auch schon. Die Mehrheit der
Gäste habe sich in dieser Hin-
sicht «als einigermassen diszipli-

niert» erwiesen, hält die Stadt in
ihrer Mitteilung dazu fest.

Lärmgrenzwert gut eingehalten

Lärmklagen gingen am Wo-
chenende nur ganz wenige bei
der Stadtpolizei ein. Die Vorgabe
von 93 Dezibel für die Lautstärke
der Musik wurde gemäss Mes-
sungen gut eingehalten. Das An-
gebot der öffentlichen Verkehrs-
betriebe wurde bis tief in die
Nacht hinein rege genutzt. Einen
immensen Einsatz leisteten nach
dem Fest auch heuer öffentliche
und private Putzequipen. (vre)
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OPEN-AIR-KINO

Das Schicksal ist

ein mieser Verräter

ARBON. «The Fault in our Stars»
basiert auf einem Bestseller des
US-Autors John Green. Der Film
ist eine emotionale und sensible
Teenager-Romanze vor unge-
wöhnlichem Hintergrund: Die
16jährige Hazel Lancaster (Shaile-
ne Woodley) leidet unheilbar an
Schilddrüsenkrebs. In einer The-
rapiegruppe lernt sie Augustus
Waters (Ansel Elgort) kennen,
dem wegen eines Tumors ein Bein
amputiert wurde. Die beiden be-
ginnen immer mehr Zeit mitein-
ander zu verbringen. Eine Reise
nach Amsterdam zum Lieblings-
autor von Hazel verändert dann
alles…

Heute, 21.00, Seequai (D)

Bild: pd

Marc Jenny
Kontrabassist und
Initiator Floating Music

NACHGEFRAGT

Rotes Klavier:
Viele haben
gespielt
Zehn Tage lang stand ein rotes
Klavier auf einem Floss im Man-
nenweier. Jeder war eingeladen,
darauf zu spielen. Einzige Be-
dingung: Man musste zum Floss
schwimmen. Das Projekt kam
bei Badegästen und Spaziergän-
gern gut an. Wie gut, hat selbst
Initiator Marc Jenny überrascht.

Das Projekt «Floating Music» ist
zu Ende. Welche Bilanz ziehen Sie?
Es ist gut angekommen. Mir
ging es ja darum, Musik unter
die Leute zu bringen – jenseits
von Glamour und Eventkultur.
Jeder sollte mitmachen können.
Dass das so gut klappt, hatte ich
nicht erwartet.

Wie oft wurde auf dem Floss Kla-
vier gespielt? Was gab’s zu hören?
Bei trockenem Wetter wurde oft
gespielt. Es war eine super
Mischung. Manche klimperten
einfach herum, andere brachten
extra Noten mit, die sie dann

aber an Land liessen. Viele
spielten Pop oder klassische
Stücke. Der Renner war die
Filmmusik von «Amélie».

Haben Sie auch gespielt?
Ich habe bloss ein paar Tasten
gedrückt, denn ich spiele Kon-
trabass, nicht Klavier. Viele
haben mir aber gesagt, dass es
ein einmaliges Gefühl war, auf
dem Floss Klavier zu spielen.

Manche hatten befürchtet, das
Klavier bleibe von Vandalenakten
nicht verschont. Zu Recht?
Nein, im Gegenteil: Wir haben
grosse Unterstützung erfahren.
Beim Klavierhocker zum Bei-
spiel hat sich das Furnier gelöst,
weil sich die Leute mit der nas-
sen Badehose darauf setzten.
Der Bademeister hat später fest-
gestellt, dass jemand Schrauben
eingedreht hat, um das Furnier
zu befestigen. Wir wissen nicht,
wer das war. Es zeigt aber, dass
viel Liebe im Spiel war.

Ist das Klavier noch zu gebrauchen?
Es ist in erstaunlich gutem Zu-
stand – wider Erwarten. Nun
wird es vorerst einmal im Piano-
haus eingelagert. (cw)

Ein Café mit Herz für Kinder
Eigentlich ist das «Mi Corazoncito» eine Latino-Bar. Jeden Mittwochnachmittag verwandelt sich
das Lokal bald in ein Kinder-Café. Die Betreiber sind überzeugt: Ein solches Angebot sei ein Bedürfnis.

Rahel Düsel hat zwei kleine Kin-
der. Besucht sie mit den beiden
ein Café, fühlt sie sich oft wenig
erwünscht. Kinder würden ak-
zeptiert, so lange sie ruhig seien,
sagt Düsel. Kinderlärm hingegen
werde als störend empfunden.
«Soll ich meine Kinder nun ein-
frieren?» Weil Düsel nicht nur
Mutter ist, sondern auch Wirtin,
will sie Abhilfe schaffen.

«Kinder-Café Herzchen»

Der Ort, an dem Eltern und
Kinder künftig ohne argwöhni-
sche Blicke «käfelen» und toben
können, ist eigentlich eine La-

tino-Bar. Gemeinsam mit ihrem
Mann betreibt Düsel seit gut
anderthalb Jahren das «Mi Cora-
zoncito» an der Lämmlisbrun-
nenstrasse. Mit dem Tanzlokal
hat sich das Paar einen Traum er-
füllt. Jeweils am Mittwochnach-
mittag wollen sie die Bar nun in
ein Kinder-Café verwandeln.
Das «Mi Corazoncito» verwan-
delt sich dann zum «Kinder-Café
Herzchen».

Still- und Spielecke

Geöffnet sein wird dieses je-
weils von 14 bis 18 Uhr. An den
Kindernachmittagen werde in

der Latino-Bar eine Spielecke
eingerichtet, sagt Düsel. Dazu
könnten gebrauchte Gegenstän-
de wie Kinderwagen getauscht
und an der «Marktplatz-Wand»
Babysitter gesucht werden. Müt-
tern steht zudem eine Still-Ecke
zur Verfügung.

Das Sortiment des Kinder-Ca-
fés soll laut den Barbetreibern zu
fairen Preisen angeboten wer-
den. Man wolle auch dem
schmalen Budget gerecht wer-
den, sagen die Initianten. Auf der
Karte stehen nebst diversen Ge-
tränken verschiedene «Angebote
für Leckermäulchen»: etwa fri-

sche Früchte, Kuchen und
Glaces.

Resonanz abwarten

Rahel Düsel ist überzeugt,
dass ihre Idee Anklang finden
wird. Sie kenne viele Eltern, die
ähnliche Erfahrungen wie sie
selbst machten. Ein Angebot wie
das Kinder-Café gibt es in der
Stadt St. Gallen noch nicht. Düsel
plant deshalb, ihr Kinder-Café
auf lange Sicht öfter als nur an
einem Nachmittag in der Woche
zu veranstalten. Erst einmal aber
will sie sehen, ob die Resonanz
tatsächlich gross ist. (pd/sch)
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