
Eine Neujahrsbegrüssung der anderen Art

MitAdolfOgi zumCampusWattwil
DieNeujahrsansprachedes
BundesratsAdolf Ogi aus dem
Jahr 2000 ist legendär. Vor dem
Portal des Lötschberg-Tunnels
wandte sich Ogi an seine Lands-
leute und nutzte eine Tanne zu
seiner Rechten – kein übermäs-
sig eindrückliches Exemplar –
für eine Analogie. Die Äste
machte er zu Symbolen für
ganze Bevölkerungsgruppen.

Unvergesslich ist dieRedevor
allemdeshalb,weil Ogi nicht
unbedingt ein begnadeter
Rhetoriker war. Immer wieder
unterbricht er sich, mehr Text-
hänger als künstlerische Pause.
Anscheinend grundlos ändert
Ogi mehrmals seine Lautstärke.
Meist wirkt es, als würde der alt
Bundesrat die Zuschauerinnen
und Zuschauer anschreien,
zumal er etwas nach vorne
gebeugt spricht. Vervollständigt
wird das spezielle, aber durch-
aus sympathische Bild durch
ausschweifende Armbewegun-
gen, die mal nach väterlicher
Geste, mal nach Predigt ausse-

hen. Das theatrale Crescendo
endet mit Ogis begeistertem
Ausruf: «La Suisse existe!»

NunhatderVereinCampus
Wattwil die legendäre Anspra-
che gecovert. Der Vereinsvor-
stand, bestehend aus Ivan

Louis, Esther Meier und Ruben
Schuler, baute sich dafür vor
dem Portal des Ricken-Tunnels
auf, besorgte sich eine ebenfalls
nicht übermässig eindrückliche
Tanne und münzte Ogis Anspra-
che auf die aktuelle Situation in
Wattwil um. Schliesslich steht

dem Campus-Projekt ein wich-
tiges Jahr bevor. Die Armbewe-
gungen sind ebenso ausladend
wie beim alt Bundesrat, die
Lautstärke ändert sich ähnlich
willkürlich. Nur bei den Pausen
reichte es den drei Schauspiele-
rinnen und Schauspielern nicht

zu einer ganz so guten Kopie.
Dafür konnten sie den Text
wohl einfach zu gut. Und weil
keine Kopie so gut ist wie das
Original, gehört auch bei der
Wattwiler Version Adolf Ogi der
Schluss. «Diesen Weg gehen wir
gemeinsam», sagt der alt
Bundesrat vor dem Lötschberg.
«Dankbar, zuversichtlich,
selbstbewusst.» Es ist den
Verantwortlichen des Vereins
Campus Wattwil zu wünschen,
dass der Weg wirklich bis ans
Ziel führt. Unter einer Bedin-
gung: Wenn das Toggenburg
dereinst ausgelassen die Eröff-
nung des neuen Campus feiert,
hätten wir gerne ein weiteres
Video-Cover. Denn, wie wir ja
wissen: «Rire, c’est bon pour la
santé!»

Ruben Schönenberger

www.
Das Video des Vereins finden
Sie unter: tagblatt.ch/
ostschweiz/toggenburg

Nachgefragt

«Eventuell gibt es
mehrHütten»

Die Präsidentin des Vereins Zen-
trum Wattwil,KathrinOtt,zieht
eine positive Bilanz des Weih-
nachts-Open-Airs «RockXmas».

KathrinOtt,wie sindSiemit
«RockXmas»zufrieden?
Sehr zufrieden. Ich war nicht im-
mer dort, aber angesichts des
Wetters war es sehr schön, dass
so viele Besucher kamen. Bei bes-
serem Wetter wären es sicher
mehr gewesen. Ich habe von Be-
suchern gehört, dass sie kamen,
um zu schauen, was geboten wird
und dass es ihnen gefiel.

Waswar Ihrpersönliches
Highlight bei derMusik?
Ich habe nicht alle Gruppen ge-
sehen. Mein Highlight war «Ni-
ckless». Es war beeindruckend,
wie sie das Publikum am Sonntag-
nachmittag nochmals mitnehmen
und begeistern konnte. Auch an-
dereBands, etwaKaravann, zogen
die Zuschauer in ihren Bann. Ich
sah Besucher, die mit Schirmen in
der Hand vor der Bühne kauerten
und wieder in die Luft sprangen.

SinddieAusstellermit dem
Geschäft zufrieden?
Ja, die meisten haben eine Teil-
nahme im nächsten Dezember
angekündigt. Die Glühweinstände
und der Stand des Metzgers waren
gut besucht. Die Papeterie und
Buchhandlung Kostezer hatte
schon lang nicht mehr so viele Be-
sucher an einem Sonntag. Das ist
sehr erfreulich, ein Ziel von
«RockXmas» war ja, Kunden nach

Wattwil zu bringen. Positiv war,
dass man viele Junge im Dorfzen-
trum sah. Das war ein weiteres
Ziel. Beeindruckt war ich, mit wel-
cher Begeisterung die Afrikaner
ihre Spezialitäten anboten.

Wirdes eineweitereAuflage
von«RockXmas»geben?
Sicher, man muss einen solchen
Anlass mindestens dreimal durch-
führen, bis er etabliert ist.

Gibt esKonzeptänderungen?
Das haben wir noch nicht bespro-
chen. Ich sehe auf die Schnelle
nichts, was man grundsätzlich än-
dern müsste. Eventuell stellen wir
beim nächsten Mal Sonnenschir-
me auf, damit die Besucher sich
unterstellen können. Eventuell
gibt es mehr Hütten, das Ziel wä-
ren 40 Stück. Die Aussteller schät-
zen die Hütten, da sie heizbar sind
und man sie abschliessen kann.

SehenSieÄnderungenam
Musikprogrammvor?
Wir wollen wieder etwas Anderes
machen als die üblichen Weih-
nachtsmärkte. Ich glaube, so kurz
vor Weihnachten sind viele Leute
der Beschallung mit Weihnachts-
liedern überdrüssig. Wir werden
einige andere Bands einladen
und wieder einheimischen Bands
und Chören eine Auftrittsmög-
lichkeit bieten. Daneben braucht
es aber Highlights. Vielleicht be-
kommen wir «Nemo». Andrew
Bond hatte keine Zeit, aber er
sagte, eventuell komme er nächs-
tes Mal. (mkn)

Kathrin Ott Bild: PD

Erneut «musikalischeWeltklasse»
Mosnang Das diesjährige Neujahrskonzert von Nicolas Corti fand zum zehnten Mal statt. Es war einmal mehr ein

faszinierendes Miteinander unterschiedlicher Instrumente, musikalischer Stile und Temperamente, festlich gemixt.

Peter Küpfer
redaktion@toggenburgmedien.ch

Gemeindepräsident Renato Tru-
niger brachte es in seiner kurzen
Dankesrede am Schluss des Kon-
zertes auf den Punkt: Zum zehn-
ten Mal gab sich am zweiten Neu-
jahrstag in der Kirche Mosnang
«musikalische Weltklasse» ein
Stelldichein. Treibende musika-
lische Kraft dahinter war, wie die
neun Jahre vorher, Bratschist Ni-
colas Corti, seit seiner Jugend
durch das Ferienhaus der Familie
Corti in Mosnang mit der Region
fest verbunden. Er ist als Solist,
Ensemble-Musiker, Solobrat-
schist im Musikkollegium Win-
terthur und Professor an der Zür-
cher Hochschule für Künste viel-
fach gefragt. Seit zehn Jahren
begrüsst er das neue Jahr am
zweiten Neujahrstag jeweils mit
einem ungewöhnlichen Konzert.
Vorgestern Mittwochabend war
die geräumige, festlich erleuch-
tete Mosnanger Kirche bis in die
hinteren Bänke durch ein erwar-
tungsvolles Publikum besetzt.

ReichePalettean
musikalischenHighlights

Es wurde auch diesmal in seinen
Erwartungen nicht enttäuscht,
ganz im Gegenteil. Der musikali-
sche Bogen reichte von Rossini,
Rousseau, Fritz Kreisler und
Tschaikowsky über Franz Lehár
und Astor Piazzolla bis hin zu
zwei Stücken aus der Musik zum
Film «Die Abenteuer des Rabbi
Jacob», so turbulent arrangiert
und intoniert wie die Kapriolen
des Hauptdarstellers, Louis de
Funès. Der weite Bogen war an-
gereichert mit traditionellen Ti-
teln wie etwa dem «Lichtenstei-
ger Marsch» aus der Feder der
Toggenburger Akkordeonlegen-
de Walter Grob oder der «Spin-
nerin» von Ueli Moser. Wie im-
mer bei Cortis Neujahrskonzer-
ten setzte der Musiker auch
diesmal seine klassische Viola
ungewöhnlichen musikalischen

Bezugsfeldern aus, übrigens mit
sichtlicher Freude am Effekt.
Diesmal waren die «Herausfor-
derer» die drei Exponenten des
Trios Cappella: Neben Akkordeo-
nistin Claudia Muff und dem
Posaunisten und Alphornvirtuo-
sen Armin Bachmann, die beide
schon an früheren Neujahrskon-
zerten in Mosnang mitgewirkt
haben, war diesmal auch Peter
Gossweiler an seinem Kontra-
bass mit im Boot. Die drei Musi-
kerpersönlichkeiten sind von der
Folklore geprägt, die sie unter an-
derem in höchst anspruchsvoller
Form pflegen und weiterentwi-
ckeln. Damit war auch diesmal
für Ungewöhnliches genug Raum
vorgesehen. Er wurde mit

Schwung, Virtuosität und einem
grossen Schuss festlicher Freude
ausgefüllt.

Esherrschte
Festfreudepur

Nicolas Corti verzauberte das
Ganze mit dem samtenen Klang
seiner mit ihm verwachsenen
Viola, bald zehrend, bald jubilie-
rend. Wenn Armin Bachmann zu
seiner speziell konstruierten
Posaune mit den doppelten
Schallbechern griff, imitierte er
damit ganze böhmische Dorfka-
pellen. Aber er war auch Meister
der leisen Töne, wo Posaune und
Basstrompete so zart daherka-
men wie eine Hirtenflöte. Claudia
Muff, die auch als Arrangeurin

mancher Stücke dieses «wilden»
musikalischen Miteinanders
Grosses leistete, loteteGlücksmo-
mente, manchmal auch deren
Gegenteil sensibel aus. Und unter
dem Bogenstrich und dem Zup-
fen von Bassist Peter Gossweiler,
manchmal begleitet von rhythmi-
schem Klopfen, wurde sein Inst-
rument zum eigenständig voran-
stürmenden und kommentieren-
den Sonderpart. Alles kam
scheinbar leicht daher und konn-
te gerade deshalb nicht darüber
hinwegtäuschen, wie viel harte
Arbeit dahintersteckte. Das Pub-
likum bedankte sich für diese
zehnte musikalische Neujahrsga-
be mit anhaltendem Applaus, am
Schluss stehend.

Spannungsvoll von A bis Z: Armin Bachmann, Nicolas Corti, Claudia Muff und Peter Gossweiler (von links). Ihr Konzert überzeugte mit einer
Vielfalt an Klassikern. Bild: Peter Küpfer

Zum letztenMal?

Wie von Nicolas Corti zu erfahren
war, könnte das zehnte Konzert
möglicherweise das letzte gewe-
sen sein. Es sei nicht immer leicht,
alles unter einen Hut zu bringen,
sagte der Musiker. Gemeindeprä-
sident Renato Truniger berichtete,
er sei imGesprächmit NicolasCor-
ti undweiterenMusikern überMög-
lichkeiten, die Konzerte weiterzu-
führen. Nicolas Corti betonte, er
habe seine inzwischen zur Tradition
gewordenen Konzerte am zweiten
Neujahrstag in der KircheMosnang
immer als Dank an die Region und
ihre Bevölkerung verstanden. (pek)

Ivan Louis ist einer der Darsteller der Parodie von Adolf Ogis Neujahrsansprache. Screenshot: Campus Wattwil
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