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Dealer
verhaftet
RappeRswil/wattwil Er-
folg für die Aktion «Ameise», bei
derdiePolizei in verdecktenOpe-
rationenDrogenhändlerüberfüh-
renwill: AmSamstagabendnahm
eine Polizistin in Zivilkleidern
beim Bahnhofplatz Rapperswil
mit einem Mann Kontakt auf.
Dieser vermittelte der Polizistin
einen Drogenhändler, von dem
die Polizistin zum Schein zehn
Gramm Marihuana kaufte. An-
schliessend wurden die beiden
Männer festgenommen. Der
26-jährige Montenegriner war
bereits im Fahndungsregister
ausgeschrieben. In den Effekten
desSchweizerswurdenzusätzlich
circa zehn Gramm Marihuana
sichergestellt.
Auch inWattwil kames zueiner

Verhaftung. Am Samstagnach-
mittag wurden beim Bahnhof
einem verdeckt operierenden
Polizisten der Kantonspolizei
St. Gallen 16 Gramm Marihuana
verkauft. Der 41-jährige Schwei-
zer wurde festgenommen. In sei-
nenEffektenwurdenweitere fünf
GrammMarihuanagefundenund
sichergestellt,wiediePolizeimit-
teilte. zsz

Einbruch in
eine Firma
neuhaus Zwischen dem Frei-
tagabend und Samstagmittag ist
in eine Firma an der Schwärzi in
Neuhaus eingebrochen worden.
Wie die Polizei mitteilte, sind die
Täter durch ein Fenster ins Ge-
bäude eingestiegen. Es wurde
eine Verbindungstüre aufgebro-
chen. Aus einer Kasse wurden
mehrere Hundert Franken ge-
stohlen.DerSachschadenbeträgt
rund 400 Franken. zsz

Ein Rind
gewinnen
kaltbRunn Die älteste Gruppe
der Jumo Kaltbrunn führt am
Jahrmarkt vom Donnerstag wie-
der das «Bull-Shit» durch. «Wo
lässt dasRindli seinHäufchen fal-
len?», lautet die Frage. Zu gewin-
nen gibt es das Rind von Vieh-
händler Marco Steiner. Den gan-
zen Tag kann man das Rind bei
der Kaplanei bewundern sowie
Losekaufen.DieTeilnehmerkön-
nen Felder erwerben. Gewinner
wird derjenige, auf dessen Feld
das Rind sein Häufchen macht.
Wer zuHause keine Verwendung
für das Tier hat, kann es beiMar-
co Steiner gegen Geld eintau-
schen. e

Vom Platzspitz ins Baur au Lac
RappeRswil-Jona Eine
wahre Tellerwäscherkarriere
hat der Komponist Joachim
Raff (1822–1882) hingelegt:
Am einen Tag obdachlos in
Zürich, am nächsten Sekretär
von Franz Liszt. Gestern wur-
de im Haus der Musik eine
Raff-Ausstellung eröffnet.

JoachimRaff lebte immereinwe-
nig im Zwiespalt: Als Komponist
stander zwischenderkonservati-
ven klassischen und der moder-
nen neudeutschen Richtung. Er
komponierte technisch hoch-
komplexe Melodien und schrieb
gestochen scharfe Notenblätter,
konnte aber überhaupt nicht mit
Geldumgehen.Als er einmalwie-
der völlig abgebrannt in Zürich
auf dem Platzspitz übernachtete,
erfuhr er, dass Franz Liszt am
nächstenTag inBasel einKonzert
geben würde. Zu spät und tropf-
nass kam er an, doch Liszt war
hingerissen von dem jungen
Mannmit seinem immensenWis-
senundengagierte ihnvomFleck
weg als Sekretär. Am folgenden
Tag stand Raffs Name zusammen
mit Liszt auf der Gästeliste des
Hotels Baur au Lac.

Rapperswiler Liebe
Bevor der 1822 inLachen gebore-
ne Joachim Raff mit Liszt nach
Deutschland aufbrach, lebte er
vier Jahre in Rapperswil. 1840
kam er als Lehrer ins Schulhaus
Herrenberg. Er verliebte sich in
eine verheiratete Dame und be-
gann seine Liebe in ersten musi-
kalischenWerken auszudrücken.
Wer die Dame war, weiss man
heutenichtmehr.DieAusstellung
im Haus der Musik stellt sie als
Silhouette dar, umweht von den
ihr insgeheim gewidmeten Kom-
positionen.
Vor zwei Jahren schenkte La-

chen seinem berühmtesten Bür-
ger JoachimRaff eine grosseAus-
stellung im alten EW-Gebäude,
einem Betonbau aus den 1970er-
Jahren. Die gestern eröffnete
Neuauflage ist gleich und doch
ganzanders: Sie ist umzahlreiche
Informationen aus Raffs Rap-
perswiler Zeit ergänzt, vor allem
aber ist die Atmosphäre imhisto-
rischen Einsiedlerhaus eine ganz
andere. Das Haus der Musik sei
geradezu ideal als Ausstellungs-
ort, sagte Stadtpräsident Erich
Zoller in seiner Begrüssungsan-
sprache. Kuratorin YvonneGötte
hat dieüberdrei Stöcke verteilten
Räume äusserst stimmungsvoll
gestaltet. Dass Raff im nur weni-
ge Meter entfernten Curti-Haus
ein und aus ging und dort alsMu-
siker entscheidend gefördert
wurde, ist eine weitere passende

Fussnote. Ausgestellt werden
Briefe, Fotografien, Originaldo-
kumenteundAutografen, ergänzt
durch Informationstafeln, Bild-
schirm-undHörstationenund im
ganzen Haus verteilte Zitate von
Zeitgenossen. Im Erdgeschoss
begegnet der Besucher denKind-
heits- undJugendjahrenRaffs, im
ersten Stock seinen fruchtbaren
Jahren inWeimarundWiesbaden
und im Dachgeschoss der Frank-
furter Zeit. Ein eigener Raum im
oberstenStock istHeleneRaff ge-
widmet, der einzigen Tochter des

Komponisten. Sie war eine talen-
tiertePorträtmalerinundSchrift-
stellerin, geriet aber nach ihrem
Tod– genau gleichwie ihrVater –
schnell in Vergessenheit.

Hungerstreik gegen Prügel
Res Marty, der vor kurzem eine
umfangreiche Biografie über den
Komponisten veröffentlicht hat,
gab an der Vernissage einen Ein-
blick inRaffsLeben, das auchvon
Rebellion gegen seinen strengen
Vater gekennzeichnet war. Ein-
mal, so hatMarty seinen Quellen

entnommen, trat Sohn Raff aus
Protest gegen die ewigen Prügel
seines Vaters gar in einen Hun-
gerstreik. Ein anderes Mal wäre
er auf seinem«Schulweg» fast er-
froren. JoachimRaff besuchte ein
Gymnasium im süddeutschen
Rottweil und legte den Weg von
Lachen dorthin nach den Ferien
jeweils zu Fuss zurück.
Die gemeinsameZeitmitFranz

Liszt in Weimar brachte Raff
nicht nur Freude, das Verhältnis
der beiden war spannungsvoll.
Liszt, der grosse Genius, benutz-

te Raff, um seine schönen Melo-
dien imDetail auszuarbeiten und
aufzuschreiben. Schliesslich löste
Raff sich von ihm, gingnachWies-
baden, heiratete und schaffte den
Durchbruch als eigenständiger
Komponist. Ander gestrigenVer-
nissage in derKirche desKapuzi-
nerklosters durfte Joachim Raffs
Musik natürlich nicht fehlen. Die
SchmerknerKonzertpianistinFa-
bienne Romer spielte drei Kla-
vierstücke, die auf den anschlies-
senden Ausstellungsrundgang
einstimmten. Elvira Jäger

Befürworter der Kanti Wattwil
wollen keine Schüler nach Pfäffikon schicken
kantistReit Die Initianten
der Petition für eine Kanti
Wattwil sorgen sich um die
heimischen Schulplätze. Sie
wollen nicht noch mehr
Kantischüler nach Pfäffikon
schicken.

Es sei Verwirrung aufgekommen
in den letzten Tagen, schreiben
die Initianten Ivan Louis und Es-
therMeier in einerMedienmittei-
lung vomSamstag.Damitmeinen
sie vor allem die Diskussion um
dieKantonsschuleAusserschwyz
(KSA). Der Kanton Schwyz plant
in Pfäffikon einenNeubau. Dabei
sollen zwei Standorte vereint
werden. Die neue Kanti würde
Platz für 100 Schülerinnen und
Schüler für ausserkantonale Be-

dürfnisse bieten. Diese Zahl
könnte auchbis auf 300Personen
erhöht werden. Zwischen den
Zeilenmüssemanvermuten, dass
bereits ein Vorentscheid über die
Auslagerung von St. Galler Schü-
lerinnen und Schülern nach
Pfäffikongetroffenwurde, schrei-
ben Louis undMeier weiter.

Bis Ende Jahr gibts Neues
Tatsächlich ist es so, dass gegen-
wärtig eine Projektgruppe darü-
ber verhandelt, ob ein grösseres
Schülerkontingent aus Rappers-
wil-JonadieKSAbesuchenkönn-
te. Dazumüsste St. Gallen seinen
Bedarf anmelden. Wie man das
Ganze aber handhaben will, das
soll die Projektgruppe bis Ende
Jahr herausfinden.

«Eine solche ausserkantonale
Beschulung ist abernicht imInte-
ressederSt.GallerBevölkerung»,
schreiben die Kanti-Wattwil-Pe-
titionäreweiter. Bereits kurzfris-
tig dürfte dadurch eine finanziel-
leMehrbelastungauf denKanton
zukommen, da für jede entsen-
dete Schülerin und jeden Schüler
ein jährliches Schulgeld bezahlt
werden muss. Dieses Schulgeld
koste im Regelfall mehr als die
innerkantonaleBeschulung.Aber
auch mittel- und langfristig wür-
den die Nachteile einer ausser-
kantonalenBeschulung überwie-
gen. Durch die Auslagerung von
Schülerinnen und Schülern nach
PfäffikongingenStellen fürLehr-
personen inWattwil verloren.Die
Kanti Wattwil dürfte durch die

Auslagerung aber vor allem eine
kritische Grösse unterschreiten.
Das würde bedeuten, dass bei-
spielsweise nicht mehr alle
Schwerpunktfächer angeboten
werden könnten. Auch bei Ne-
ben- undFreifächernkönntedies
«fatale Auswirkungen» haben,
und die Bildungsqualität würde
enorm leiden.

Ein Brief nach St. Gallen
Für die beinden engagierten Ini-
tianten der Petition für die Kan-
tonsschuleWattwil ist es aus die-
sen Gründen nicht nachvollzieh-
bar, weshalb die Regierung des
KantonsSt.Gallendie ausserkan-
tonaleBeschulungvonSchülerin-
nen und Schülern für überhaupt
prüfenswert hält. Es wirke, als ob

dieRegierungvöllig immungegen
die fundierten Bedenken aus der
Bevölkerung sei. Die beiden ehe-
maligen Kantischüler haben des-
halb auf www.bildung-toggen-
burg.ch eine Briefaktion gestar-
tet. Die Besucher der Webseite
können ihre persönliche Mei-
nung zu den aktuellen Querelen
in der Kantidiskussion anbrin-
gen. Die Webseite generiert dar-
aus automatisiert einenBrief, den
die Regierung auf dem Postweg
erhält. Ivan Louis und Esther
Meier hoffen, dass «dieNachteile
einerAuslagerungvonSchülerin-
nen und Schülern nach Pfäffikon
in der Kantonsregierung durch
diese Briefaktion die notwendige
Berücksichtigung finden»,wie sie
schreiben. zsz

Stadtpräsident Erich Zoller
würdigte den Komponisten.

Er hat viel komponiert und wurde trotzdem kurz nach dem Tod für lange Zeit vergessen: Der Komponist Joachim Raff. Bilder Kurt Heuberger

Joachim Raffwurde in Lachen geboren und wirkte in Rapperswil. Die Raff-Gesellschaft und Pro Musicante wollen
mit der Ausstellung im Haus der Musik zeigen, dass das Linthgebiet ein Kulturraum ist.


