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Bauern undObrigkeit alsGipfelvergnügen
Chäserrugg Die J.-S.-Bach-Stiftung St.Gallen lud zur Aufführung vonBachs Bauernkantate ein, die für einmal auf demGipfel

des Chäserrugg stattfand. Die eindrückliche undmehrschichtige Aufführung stiess auf viel Schmunzeln und sichtliches Behagen.

Peter Küpfer
redaktion@toggenburgmedien.ch

Es ist keine Kleinigkeit, an die
300PersonenaufdemGipfel des
Chäserrugg zu versammeln, da-
mit sie sichdort eineKantate von
Johann Sebastian Bach anhören.
Die J.-S.-Bach-StiftungSt.Gallen
schaffte das mit ihrem jüngsten
Konzert aufAnhieb.Dabei konn-
te sie auf ihr Stammpublikum
zählen. Die Stiftung verfolgt seit
Jahren das Ziel, das gesamte Vo-
kalwerkBachs zurAufführungzu
bringen,das sindnebendengros-
sen Vokalwerken gerade auch
mehrals 200Kantaten. Für viele
Musikfreunde sinddieseKonzer-
te, oft in den Grubenmann-Kir-
chenvonTeufenundTrogenauf-
geführt, nicht mehr aus ihrer
Agendawegzudenken.

Anspielungsreicher
Kantatentext

Dieaufgeführte«Cantateburles-
que», Bach-Werke-Verzeichnis
Nummer212, ist diebekannteste
und letzte von Bachs weltlichen
Kantaten. Anlass zur Komposi-
tionwardieEinsetzungvonKam-
merherr Carl Heinrich vonDies-
kauals kurfürstlicher Statthalter.
Damals nahm der Oberbeamte
bei solchen Anlässen die Huldi-
gung der untergebenen und
steuerpflichtigen Bauern ent-
gegen. In seiner lebhaften und
packendenEinführung, vor spek-
takulärerAlpenszenerie, gingDi-
rigent Rudolf Lutz vor allem auf
den Text der Kantate ein. Er
stammt von Christian Friedrich
Henrici (Pseudonym Picander),
selbst Beamter in der Leipziger
Steuerabteilung, und er ist voll
von Anspielungen auf dieMacht
und teilweise auch die Willkür
der damaligen Steuereinnehme-
rei.

DenReflexionsteil übernahm
Noldi Alder, Gründer desNeuen
Appenzeller Streichmusik-Pro-
jekts. Sowohl Dichter wie Musi-
ker hättendamals, offensichtlich

mit Spass, denBauern«ihreSpra-
che» gegeben, führte er aus. Es
sei aber die Sprache der Städter
gewesen,die sichdieSpracheder
Bauern ausgedacht hätten. In
neuerer Zeit sei die Volksmusik
stärker als authentischgewürdigt
worden. Was dieser weite Span-
nungsbogen für ihn musikalisch
heisst, bezeugte Noldi Alder an
Violine und Hackbrett, gefolgt
vonseinemEnsemble,mit einem
eigens fürdenAnlasskomponier-
ten Variationenbukett.

TänzerischeAufführung
mitviel Schwung

DieAufführungderBauern-Kan-
tate hatte viel Schwung. Sie be-
tontedasTänzerischeundVitale
vonBachsMusik.DieHärtendes
Bauernlebens – dazu gehörte
auch der Kriegsdienst – wurden
mit leichten, aber sicher geführ-
ten Pinselstrichen nur angedeu-
tet, wie es auch der Text vorgibt.

Die solistischenStimmenga-
ben der Aufführung zusätzlich
Glanz und Feuer. Sopranistin Si-
byllaRubensnahmdasPublikum
durch ihre Spielfreude sofort für
sich ein und verlieh ihrem Part
Grazie und Herzenswärme, wie
das Programmheft zu Recht ver-
sprach. Auch Bassbariton Domi-
nikWörner war mit seiner kraft-
vollen und einschmeichelnden
DiktiondemBurleskenverhaftet.
Sein Vortrag wechselte spielend
vom Inbrünstigen zum Hinter-
gründigen, stellenweise meinte
man etwas Figaromitzuhören.

RudolfLutzbedankte sichbei
Solisten, Ensembles und der
Technik, auch bei Verwaltungs-
ratspräsident der J. S. Bach
St.Gallen AG und Förderer Kon-
rad Hummler. Dieser hatte den
Aufstieg zusammen mit Gleich-
gesinntenzuFussbewältigt.Kon-
rad Hummler bedankte sich sei-
nerseits bei allenMitwirkenden,
auch dem Publikum. Er war es,
der fürdieses aussergewöhnliche
KonzertdenungewöhnlichenOrt
vorgeschlagen hatte.

Wolfhalden Am Appenzeller kantonalen Nachwuchsschwingfest
gab es drei Festsiege für die Toggenburger Appiwat Grob (Schwing-
club Flawil), Werner Schlegel (Schwingclub Wattwil) und Manuel
Bollhalder (Schwingclub Flawil, von links nach rechts). Bild: PD

ErfolgreicheToggenburger Jungschwinger

«Ihr habt heute Abend Grossartiges geleistet», sagt Konrad Hummler und bedankt sich nach der Aufführung bei sämtlichen Mitwirkenden und
beim Publikum. Bild: Peter Küpfer

Nachgefragt

«Bleiben in derOstschweiz»
Der Geschäftsführer der Johann
Sebastian Bach St.Gallen AG,
XoánCastiñeira,begründet die
Wahl des Gipfelgebäudes auf
dem Chäserrugg als Auffüh-
rungsort für die Bauernkantate
des grossen deutschen Barock-
komponisten. Zugleich erläutert
er das nächste Projekt, das im
August in Appenzell realisiert
werden soll.

XoánCastiñeira,warum
organisiertenSiedasKonzert
geradeaufdemChäserrugg?

Waswürde sich für JohannSebas-
tan Bachs Bauernkantate besser
eignen als eine Aufführung in
einem Stall, der für Herzog &
deMeuron ja stilprägend war?
Zudem hat der Ort einen hohen
Erlebniswert.

Handelt es sichdabei um
einenVersuchoder ist esTeil
einesKonzepts?
Markant weltliche Kantaten ha-
ben wir auch schon im Würth-
Haus in Rorschach aufgeführt
oder imCongress Saal des Hotel

Einstein inSt.Gallen.Wirbleiben
aber in derOstschweiz.

Bestehenweitere ähnliche
ProjekteoderProjektideen?
DieAppenzellerBach-Tagewäh-
rend fünf Tagen Mitte August
sind unser nächstes grosses Pro-
jekt. Wir bieten unter anderem
eine Konzertreise durch drei
musikalische und architektoni-
sche Epochen in Appenzell an.
Eine derartige Vielfalt bietet
wahrscheinlich nur die Ost-
schweiz. (pek)

Xoán Castiñeira amtiert als
Geschäftsführer der J. S. Bach
St.Gallen AG. Bild: PD

Nordic-Sport Kirchberg

22Personen imKanu
Nordic-Sport bietet viele ver-
schiedene Aktivitäten an. Bei
idealenBedingungenmachten22
Personen bei der Kanutour auf
dem Rhein mit. Bei der Anmel-
dung hatten einige leises Herz-
klopfen, doch als die Boote nach
kurzerEinführungunterhalbvon
Rheinau starteten, kambei allen
Freude und Spass auf. Zu zweit
waren wir in einem Kanadier
unterwegs.Erst galt es, dieBoote
in den Griff zu bekommen. Das
Steuern,WendenoderStromauf-
wärts-Fahren wurden im ersten

Streckenteil geübt. Erleichtert
stellten alle fest, dass sie sich si-
cher fühlten. Ausgerüstet mit
Schwimmwesten und dem nöti-
gen Respekt und richtigen Ver-
halten bei denheiklenPassagen,
der Einmündung der Thur und
den Brückenpfeilern bei Rüdlin-
gen, war das Unfallrisiko sehr
klein. So konnten die Wasser-
sportler die schöne Flussland-
schaft geniessen.BeiderTössegg
machte die Gruppe Halt, hievte
dieBooteausdemRheinundhat-
te nach dem Lunch Gelegenheit

zu einem Besuch im Restaurant.
Hatte im ersten Streckenteil die
Flussströmung für Tempo ge-
sorgt, war im zweiten Teil nach
EglisauvorallemMuskelkraft ge-
fragt, weil hier der Fluss gestaut
ist und einem See gleicht. Am
Ziel holtenwirdieBooteausdem
Wasserund reinigtenundsortier-
ten allesMaterial.Dannging’s in
die nahe gelegene Gartenwirt-
schaft«Hirschen»,wodie ersten
Storys ausgetauscht wurden.

Peter Künzle

Die Kanu-Tour auf dem Rhein bereitete allen Teilnehmern viel Spass. Bild: PD


