
gegennurals «mittel».DieKanti-
AffärenahmihrenLauf.

Looser will nicht
Als «Whistleblower» outete sich
später der Nesslauer Gemeinde-
präsident Kilian Looser (FDP).
Er gab zu, der Absender der
E-Mail gewesen zu sein. Looser
beteuerte stets, er habe die
UnterlagennachderLandsitzung
gefunden;sieseiendort liegenge-
blieben.Mitte2014wurdeLooser
wegen Verletzung des Amtsge-
heimnisses per Strafbefehl zu
einer bedingten Geldstrafe und
einer Busse verurteilt. Ausser-
dem kam es zu mehreren Unter-
suchungen von Regierung und
Kantonsrat.

Gestützt auf das Öffentlich-
keitsgesetz des Kantons St.Gal-
len hat die «Zürichsee-Zeitung»
Einsicht in den Bericht Lind-
egger verlangt. Die Regierung
schreibt, der Bericht enthalte in
verschiedener Hinsicht Perso-
nendaten. Daher gelten bei der
Publikation strenge Daten-
schutzregelungen. Etwa, dass der
Betroffene einwilligen muss. Die
Staatskanzlei hat Kilian Looser
mit dem Gesuch konfrontiert.
Der Gemeindepräsident von
Nesslau hat sich gegen die Offen-
legung ausgesprochen, heisst es
im Brief der Regierung. Looser
begründet seinen Einwand mit
dem noch nicht rechtskräftig
abgeschlossenen Disziplinarver-

fahren vor dem Verwaltungsge-
richt.DieRegierungwägtdeshalb
ab, den sogenannten Bericht
Lindegger erst nach Abschluss
desVerfahrens offenzulegen.Das
Verfahren habe den gleichen
Sachverhalt wie der Bericht und
stelle damit ein Aktenstück des
Verfahrens dar: «Eine Offen-
legung des Berichts kann daher
EinflussaufdenAusgangdesVer-
fahrens haben.» Eine Anonymi-
sierung sei aufgrund der grossen
Anzahl an Personendaten nicht
möglich.
Ob eine Publikation neue Er-

kenntnisse zutage fördert, ist un-
klar. Der bereits publizierte Be-
richt der Rechtspflegekommis-
sion konnte das kaum. Bekannt

wurde neu einzig, dass Bildungs-
direktor Stefan Kölliker (SVP)
das E-Mail von Benedikt Würth
in einer Autogarage ausgedruckt
hatte. Einen Zusammenhangmit
der Affäre schliesst Kölliker aber
aus.
CVP-Kantonsrat Werner Rit-

ter kann mit der Intransparenz
wenig anfangen. Er will, dass der
Bericht Lindegger sofort publi-
ziertwirdundnicht erst nachAb-
schluss des Rechtsverfahrens.
«Kilian Looser ist der Schlüssel
zur Aufarbeitung.» Er erwarte,
dass Looser bei der Aufarbeitung
mitwirke. Ritter hatte ebenfalls
um Akteneinsicht gebeten. Loo-
ser wollte auf Anfrage keine Stel-
lungnehmen. ckn

Bericht der Regierung zumKanti-Leck
wird offengelegt – aber erst später

Die Untersuchungsberichte im
Fall Kanti-Leck werden öffent-
lich. Nachdem die Rechtspflege-
kommission an Ostern ihren Be-
richt publizierte, will die St. Gal-
ler Regierung nun ihren Bericht
zur Administrativuntersuchung
ebenfalls offenlegen. Allerdings
erst nach Abschluss eines Diszi-
plinarverfahrens gegen den
Nesslauer Gemeindepräsidenten
KilianLooser.
Rückblende: An einer Landsit-

zung der St.Galler Regierung im
April 2014 ging es um den Stand-

ort der Kantonsschule Wattwil
unddieAuswirkungenaufdieBe-
rufsbildungszentren Toggenburg
und Rapperswil-Jona. Kurz da-
nach bekam die Zeitung «Ost-
schweizamSonntag»eineE-Mail
vonVolkswirtschaftsdirektorBe-
nedikt Würth (CVP) an seine
Ratskollegen zugespielt. Inhalt:
eine Studie über dieMittelschul-
standorte Wattwil oder Uznach.
Würth forderte die genaue Prü-
fung des Standorts Uznach. Die-
ser sei von der Analyse als «gut»
bewertet worden, Wattwil da-

WATTWIL / ST. GALLEN DieAffäre rundumdasKanti-Leck
geht in eineneueRunde. EinBerichtwirdpubliziert, allerdings
erst nachAbschluss einesDisziplinarverfahrens.DerNesslauer
Kilian Looserhat sichgegendiePublikationgewehrt.

Anlässe
UZNACH

«Kirche-mit.ch»-
Andacht imMai
AmDonnerstagabend laden
FrauengemeinschaftundFami-
lientreffUznachzueinerspeziel-
lenMaiandacht indieJosefs-
kapelleein.Seitdem2.Mai ist
einePilgergruppevonSt.Gallen
unterwegsnachRom.Am2.Juli
wollensiePapstFranziskus ihre
Anliegenfüreinegeschwister-
licheunddialogischeKirche
unterbreiten,nachdemsiedafür
1000KilometerunterdieFüsse
genommenhaben. ImGebetund
mit Gedankenverbindensichdie
TeilnehmerderAndachtmitder
Pilgergruppeundihren
Anliegen. e

Donnerstag,26.Mai,um19Uhr
inder JosefskapelleUznach.

RAPPERSWIL

Hörzirkel
mitMaxAeberli
MaxAeberli lädtzumletzten
HörzirkelvorderSommerpause.
UnterdemTitel«Musikalische
Naturinspirationen»werden
WerkevonDebussy,Smetana,
StraussundVivaldiaufgeführt. e

Mittwoch,25.Mai,19.30Uhr (Tür
öffnung19Uhr). Eintritt20Franken,
inklusiveApéroalsAbschluss.

RAPPERSWIL

Schicksaleder
RapperswilerFrauen
DasAdoptivkindLottewirdeine
berühmteSchauspielerin,
danachbetreutsie inderVilla
Grünfels inJonaKriegsflücht-
lingeausDeutschlandundführt
dazunocheinHeimfürherren-
loseKatzen,dieNonneKatha-
rinaendetalsHexebeimHeilig
Hüsli.GuttavonWertheimflieht
aus ihremKloster,wird schwan-
gervoneinemverheirateten
Adeligenunderhält schliesslich
vonPapstPaul II. dieAbsolution.
Gottgefälligundzurückgezogen
beschliesst sie ihrLeben inRap-
perswil.Weltbewegendsindsie
nicht, dieBiografiendieserFrau-
envonRapperswilundJona,
aber spannendundberührend.
Diese spannendeReisewird
durchunserenStadtführer
MarkusThurnherrbegleitet.
WerdieseFührungerleben
möchte,hatdieGelegenheit am
Donnerstag, 26.Mai.EineAn-
meldungbis eineStundevor
Führungsbeginn ist erforderlich.
DieFührungbeginntum18Uhr
beiderTourist Information,dau-
ert 1¼Stundenundkostet 13
FrankenproPerson. e

Seine Botschaft liegt in der Musik

David Bertschinger öffnet einen
schlichten Raum, die Fenster
sind hoch oben angebracht und
geben einen Blick auf den
Himmel frei. Der Raum liegt im
Obergeschoss des evangelischen
Zentrums Jona, wo David Bert-
schinger die letzten 20 Jahre als
Kantor gewirkt hatte. Einer
Funktion, die in der reformierten
LandeskirchekeinegrosseTradi-
tion hat, da Zwingli imGegensatz
zu Luther nichts vom Kirchen-
gesanghielt.
DavidBertschinger erzählt von

einer glücklichen Kindheit in
einem geistig offenen und der
Musik verbundenen Pfarrhaus in
Schwamendingen und später im
Stadtzürcher Kreis 7 beim Rö-
merhof. Er istmit drei Geschwis-

tern aufgewachsen, von denen
sich zwei auch professionell der
Musik zugewandt haben. Sein
Weghat ihnüber dieRudolf-Stei-
ner-Schule ins damalige Konser-
vatorium geführt, wo er zuerst
Cello studierte. Bald entdeckte er
seine Freude amChorgesang, die
sich im Laufe der Zeit zu einem
Lebensinhalt entwickelte, indem
er die Kantorenausbildung
machte–einAngebot, dasdamals
die Landeskirche zusammen mit
dem Konservatorium anbot. Bis
heute hat er das Cello aber als
zweiten Weg beibehalten, er
spielt und unterrichtet weiter.
Dass er neben Zürich auch in
Dresden studiert hat und sein
Studium mit Auszeichnung ab-
geschlossen hat, verschweigt er,
diesmussman im Internet nach-
forschen. Eine natürliche Be-
scheidenheit scheint ihm zu ver-
bieten, seine Leistung an die
grosseGlockezuhängen.

Die erste Anstellung in Jona
Die aktive Kirchgemeinde in Jo-
na, wo er seine bisher erste feste
Anstellung gefundenhat, hat ihm

in den vergangenen 20 Jahren
zahlreiche freudvolle Zeiten be-
reitet. «In der Diaspora des ka-
tholisch geprägten Kantons
St.Gallen konnte sich die Kraft
der Gemeinschaft offenbar be-
sonders gut entfalten», kommen-
tierterschmunzelnd.
Das Spannende an der Aufgabe

des Kantors sieht Bertschinger
darin, mit unterschiedlichsten
Menschen aus jeder Altersstufe
musikalisch zu arbeiten, Konzert
undKantatengottesdienstezuer-
arbeiten und auch verschiedene
Musikrichtungen zu pflegen. So
hat er jahrelang auchdenGospel-
chor geleitet. Der Kantor ist ein
musikalischer Allrounder, der
auch mit den verschiedensten
Menschen kommunizieren kann
und können muss. Die Bereiche
Popmusik oder Rock liegen aller-
dings ausserhalb Bertschingers
musikalischer Heimat. Im Zen-
trum seines Schaffens standen
kirchliche Werke, und dies wird
weiterhin so sein. Die grossen
Passionen und Oratorien von
Haydn, Mozart und Bach, aber
auch Rossini und das selten ge-
spielte Werk «Christophorus»
des Liechtensteiner Komponis-
ten J.G. Rheinberger brachte er
inJonazurAufführung.

Alle sollen mitsingen
Kirchenmusik ist für David Bert-
schinger eine künstlerische Auf-
gabe mit einem starken sozialen
Aspekt. «MeineMeinung ist, dass
in einem Kirchenchor alle mit-
singen sollen, die daran Freude
habenundderenFähigkeitenden
Ansprüchengenügen.»
Die Kirchenmusik steht aber

nicht nur für sich selbst, sondern
auch oder besonders im Dienst
der religiösen Botschaft. «Aber
meine Botschaft liegt in der Mu-
sik. Ginge es mir primär um die
christliche Botschaft, hätte ich
Pfarrer werden müssen», sagt er.
Musik decke allerdings ein spiri-
tuelles Bedürfnis, auch wenn sie
keine direkte religiöse Ausrich-
tunghabe.
Warumwechselt man aber von

einer Stelle, wo man so gut auf-
gehoben ist wie hier in Jona, an
einen neuen Ort? David Bert-
schinger ist sichbewusst, dassein
Chormit seinemDirigentenmit-
altert. Es fällt ihm zunehmend
schwerer, junge Sänger für den
Chor zu gewinnen. Das könnte
einemNachfolger leichter fallen.
Und ausserdem ist die Leitung
eines Chores keine Aufgabe, die

man für nur wenige Jahre über-
nehmenkann,weil es immereine
lange Aufbauphase braucht, bis
Chor und Dirigent eins werden.
Somit wäre ein Wechsel in fünf
oder zehn Jahren eher schwieri-
ger zu bewerkstelligen als jetzt,
wo er kurz vor seinem 50. Ge-
burtstag noch gute 15 Arbeitsjah-
re vor sichhat.Das sollte reichen,

um auch in Winterthur wieder
ansässigzuwerden.
Früher zu wechseln wäre für

ihn nicht infrage gekommen.
«Vor zehn Jahren hätte ich mich
für die Stelle als zu unerfahren
empfunden, es ist eine der tra-
ditionsreichsten Kantorenstel-
len in der Schweiz», sagt er. Bert-
schinger wird Jona, wo er als

Stadtzürcher inzwischen fami-
liär und gesellschaftlich gut ver-
ankert ist, als Bürger erhalten
bleiben. Er denkt, den Wohnsitz
hier zu lassen, denn er fühlt sich
hier wohl. Er wird auch rundum
freundlich begrüsst, als er das
Kirchenzentrum betritt, wo er so
vieleJahregewirkthat.

TobiasHumm

RAPPERSWIL- JONA DavidBertschinger verlässt nach
20 Jahren JonaalsKantor der reformiertenKircheundwechselt
nachWinterthur.Der Zeitpunkt scheint ihm ideal, umnochmals
etwasNeuesanzufangen.

Kantor David Bertschinger bei seinem letzten Auftritt am vergangenen Sonntag. Michael Trost

«In der Diaspora des
katholisch geprägten
Kantons St.Gallen
konnte sich die Kraft
der Gemeinschaft
offenbar besonders
gut entfalten.»

David Bertschinger
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