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Zwei neue Instrumente für denKlangweg imSommer
Klang Der Klangweg öffnet diesen Sommer seine Pforten wieder. Zwei neue Klangspiele stehen Entdeckern

der Klangwelt zur Verfügung: Die Waldweld und ein Klangspiel mit 32 in Naturtönen gestimmten Klangröhren.

Ab sofort ist der Klangweg im
Toggenburg wieder geöffnet und
bietet Kindern und Erwachsenen
entlang des Wanderwegs 27
Klanginstrumente zum Musizie-
ren und Experimentieren. Dar-
unter befinden sich auch zwei
neue Installationen.

Zum einen sind dies die
Waldweld. Dies sind drei grosse
und wetterfeste Varianten der
Weld Drums, welche vom Musi-
ker Kay Rauber entwickelt wur-
den. Die Weld Drum wird in der
Ostschweiz gebaut und oft für
Yoga, Meditationsbegleitung
oder in der Musiktherapie einge-
setzt. Die Waldweld ist ein Idio-
phon, also ein Selbsttöner, der als
ganzes schwingt. Durch das An-
schlagen der Klangzungen wer-
den die Schwingungen auf den
Klangkörper übertragen und ver-
stärkt. Spielt man mehrere Klang-
zungen nacheinender an, so ent-
steht eine obertonreiche Klang-
landschaft.

Klangspiele zur
Harmonisierung

Die zweite Neuerung ist das
Klangspiel der Aktion «Toggen-
burger Einklang». Es besteht aus
32 Klangröhren, ist 2 Meter lang

und wurde vom Klangkünstler
Wolfgang Deinert hergestellt.
Die universelle Bedeutung des
Klangspiels findet sich auch im
fernöstlichen Feng Shui wieder,
wo Klangspiele zur Harmonisie-
rung und Kräftigung von Räumen
und Menschen verwendet wer-

den. Gestimmt sind die Klang-
röhren auf die Naturtonreihe und
durch die präzise Stimmung kann
die Grundfrequenz des Klang-
spiels von 54 Hertz (Ton A) als ein
Brummen herausgehört werden.

So unterschiedlich, wie die
einzelnen Röhren des Klang-

spiels klingen, so unterschiedlich
sind auch die Gemeinden des
Toggenburgs. So erklang das Mu-
sikspiel bereits von September
bis November des letzten Jahres
in den verschiedenen Gemein-
den als Symbol der gemeinsamen
Unterstützung des Projekts

Klanghaus. Der Klangweg ist im
Sommer täglich geöffnet und mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln
erreichbar. Von den Toggen-
burger Bergbahnen wurde eigens
für die Klangwanderer ein spe-
zielles Klangweg-Billet geschaf-
fen: Damit können zum klingen-

den Höhenweg am Churfirsten-
hang auch eine Bergfahrt, eine
Talfahrt sowie eine Postautofahrt
zu einem Pauschalpreis genossen
werden. Für Klangwanderer aus
fernen Gefilden ist auch ein ent-
sprechendes SBB-RailAway-An-
gebot erhältlich. (pd/dh)

Klangwelt und Peter Holdener
gehen getrennteWege

Entlassung Peter Holdeners
Freistellung fällt in eine für die
Klangwelt Toggenburg intensive
Phase: Für die anspruchsvollen
Aufgaben in den kommenden
Monaten – die anstehende Klang-
hausdebatte, die geplante Aus-
weitung der Angebote und die
Weiterentwicklung der existie-
renden Projekte – sei ein gut
funktionierendes Team nötig,
sagt Präsident Mathias Müller:
«Nach den ersten fünf Monaten
erkannten wir, dass die Zusam-
menarbeit nicht wie gewünscht
verläuft, weshalb wir diesen Ent-
schluss gefasst haben.» Gemein-

sam mit seinen Stiftungsratskol-
legen wird Müller nun die Nach-
folgeregelung angehen, wie die
Klangwelt Toggenburg in ihrer

Mitteilung schrieb. Ob eine neue
Person für dieselbe Stelle gesucht
wird oder eine andere Zusam-
mensetzung für die zukünftige
künstlerische Leitung entsteht,
lässt er offen: «Wir prüfen im Mo-
ment verschiedene Zukunftssze-
narien.» Holdener war seit an-
fangs Jahr als Nachfolger der
langjährigen Intendantin Nadja
Räss tätig. Während sich der Stif-
tungsrat nun intensiv mit der per-
sonellen Zukunft von Klangwelt
Toggenburg beschäftigen wird,
läuft der operative Betrieb unter
der Leitung von Raphael Gygax
wie gewohnt weiter. (pd)

DenKlangfarben auf der Spur
Konzert Peter Roth und Klang dürfen in einem Atemzug genannt werden. Sein jüngstes Projekt

«Dona Nobis Pacem» und «Vertraue und Dankbarkeit» wird am 9. Juni in Alt St.Johann zu hören sein.

Adi Lippuner
redaktion@toggenburgmedien.ch

An der Hauptprobe vom Montag-
abend, der letzten Zusammen-
kunft des reformierten Kirchen-
chors, des Soloquartetts und der
Brandhölzer Striichmusig, vor
den Konzertauftritten sind alle
konzentriert. Dirigentin Doris
Bühler-Ammann gibt beim Ein-
singen Anweisungen, die Musi-
kantinnen und Musikanten stim-
men sich ein und Komponist Pe-
ter Roth ist gespannt, wie sein
Werk, bei dem er selbst mitwirkt,
klingen wird.

Beim kurzen Gespräch vor
der Hauptprobe ist von Peter
Roth einiges zum Klang zu hören:
«Klang wird unmittelbar wahrge-
nommen, vor allem der textlose
Gesang, bei uns als Jodel be-
kannt, vermittelt die Farben in
der Stimme.» Der weit über die
Landesgrenzen hinaus bekannte
Komponist ordnet jedem Vokal
eine Farbe zu, vom braunen U
über das rote O, dem grünen A
zum türkisfarbenen E und dem
lila I hat er seine persönliche
Interpretation.

Musikgenussund
ErklärungenzumKlang

Wer eines der bevorstehenden
Konzerte «Dona Nobis Pacem»
und «Vertraue und Dankbarkeit»
besucht, wird nicht nur musika-
lisch verwöhnt. Peter Roth gibt
zwischen den Darbietungen
Einblick in seine Tätigkeit als
Komponist und vermittelt seine
ganz persönliche Ansicht zum
Klang. «Klang und damit Farben
sind auf gute Resonanz angewie-
sen und deshalb sind Kirchen-
räume ideal für unsere Auftrit-
te», ist zu erfahren. Konkret geht
es beim 2016 erstmals aufge-

führten Werk «Dona Nobis
Pacem» um die liturgischen Ge-
sänge der römisch-katholischen
Kirche, auch bekannt als «Grego-
rianische Gesänge». In der Mes-
se für Solo-Quartett und Orgel,
geschrieben für das Klangfesti-
val Naturstimmen 2016, verbin-
den sich die uralten, einstimmi-
gen Melodien mit alpenländi-
schem Viergesang. Nebst dem
Chor und der Musikformation
wird das Soloquartett mit Anne-
lies Huser-Ammann, Doris Büh-
ler-Ammann, Regina Huser und
Werner Bollhalder mitwirken.

Peter Roth singt im Kirchenchor
mit und wird an der Orgel zu hö-
ren sein.

JodelkantatemitChor
undStreichmusik

Anstoss für die Komposition
«Vertraue und Dankbarkeit» wa-
ren für Peter Roth die in der heu-
tigen Zeit so oft mangelnde Ehr-
furcht vor dem Leben der Mit-
menschen und Mitgeschöpfe
sowie die weit verbreitete Unfä-
higkeit zur Dankbarkeit. «Ent-
lang der Dialektübersetzung von
Psalm-Texten aus der Bibel,

spannt diese Jodelkantate den
musikalischen Bogen von Unzu-
friedenheit und Klage über Stau-
nen und Vertrauen bis zum ju-
belnden Dank», so seine Erläute-
rungen.

Dass er für dieses Projekt
den reformierten Kirchenchor
Alt St.Johann – dieser stand
früher unter seiner Leitung und
wird nun von Doris Bühler-Am-
mann dirigiert – und die Brand-
hölzler Striichmusig – ebenfalls
eine Musikformation, bei der
Peter Roth als junger Lehrer
mitwirkte – gewinnen konnte,

mache für ihn das Ganze noch
wertvoller. Der erste Auftritt
mit «Dona Nobis Pacem» und
«Vertraue und Dankbarkeit» fin-
det heute um 20 Uhr in der Gru-
benmann-Kirche in Teufen statt.
Morgen um 17 Uhr gastieren die
Toggenburger in der evangeli-
schen Kirche in Kilchberg ZH.
Abgeschlossen wird die Konzert-
reihe dann mit dem Auftritt am
Samstag, 9. Juni, um 20 Uhr in
der Klosterkirche Alt St.Johann.
Der Eintritt zu den Konzerten ist
frei, es wird um angemessene
Kollekte gebeten.

Hauptprobe des reformierten Kirchenchors Alt St.Johann unter der Leitung von Doris Bühler-Ammann und der Brandhölzler Striichmusig,
ganz rechts Komponist Peter Roth. Bild: Adi Lippuner

Der Klangpark ist wieder geöffnet. Bild: PD

Peter Holdener Bild: Adi Lippuner

Das alte Datum
ist das neue

Ganterschwil Der Kulturverein
Ganterschwil wolle die Chilbi neu
aufsetzen und mit dem Gantifest
kombinieren. So informierte der
Verein im Mitteilungsblatt der
Gemeinde Bütschwil-Ganter-
schwil vom 22. März. Aufgrund
der Schwierigkeiten in den ver-
gangenen Jahren, Schausteller,
MarktfahrerundHelfer zugewin-
nen, die den Anlass mitten in den
Herbstferien unterstützen, wollte
der Verein die Durchführung auf
ein neues Datum setzen.

UnverständnisundUnmut
imNachhinein

Das habe zuerst reibungslos
funktioniert, schreiben die Ver-
antwortlichen nun im aktuellen
Mitteilungsblatt der Gemeinde.
An der Präsidentenkonferenz
wurde das neue Datum ohne Ein-
wand akzeptiert. Im Nachhinein
seien aber die Bemühungen auf
Unverständnis und Unmut in Tei-
len der Bevölkerung gestossen.
Die Idee eines Familienfestes,
welches mehr Personal benötigt
und daher nicht mitten in den
Herbstferien stattfinden soll, hät-
te nicht überzeugt.

Der Vorstand des Kulturver-
eins habe deshalb entschieden,
die Chilbi wieder auf das traditio-
nelle Datum – jeweils am zweiten
Sonntag im Oktober – zurückzu-
setzen. Gleichzeitig werde Tho-
mas Wäspe ein neues Organisa-
tionskomitee gründen und auch
leiten, um die Zukunft der tradi-
tionellen Chilbi sicherzustellen.

Dieses Jahr organisiert der
Kulturverein die Chilbi zum letz-
ten Mal, im Sinne einer Übergabe
an Thomas Wäspe beziehungs-
weise an das neue OK.

Während das Datum also
doch das alte bleibt – in diesem
Jahr ist es der 14. Oktober – ist der
Standort aber neu. Die Chilbi fin-
det auf Wunsch der wirtenden
Vereine erstmals auf dem Felän-
de der Mehrzweckhalle und an
der Sonnenhofstrasse statt. (pd)


