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M anche Dinge kann man 
kaum begreifen, man 
muss sie ertasten, er-
fühlen, erahnen. Früh-
ling kann ein solches 

Ding sein. In seiner irdischsten Form 
ist er ganz greifbar. Man denke an die 
Fülle von neuem Leben, das die Erde 
Jahr für Jahr in die Welt entlässt. Der-
selbe Frühling versprüht zuweilen eine 
fast liederliche Leichtigkeit, die man 
nur erhaschen kann wie einen kunter-
bunten Schmetterling. 

Ein weites Feld, dem sich die Auto-
rinnen und Autoren der Gruppe Lite-
ratur im Sarganserland für die aktuel-
le Lesung gewidmet haben. Das The-
ma, mit dem sich die Schreibenden auf 
Wortsuche begaben, hiess im Wortlaut: 
«Frühling ahnen – erahnen». Ihre 
Fundstücke präsentierten sie am Sonn-
tag an ihrer literarischen Matinee.

«Lehnen Sie sich zurück»
«Diese Gruppe hat offensichtlich alles 
richtig gemacht», meinte Bea Pa pa do-
poulos angesichts des vollen Saals im 
Zunfthaus zum Löwen. Papadopoulos 
führt seit bald zwei Jahren den Sar gan-
ser Buchladen und war von der Grup-
pe zum Literatur-Frühstück eingeladen 
worden – wo sie nicht nur den Bücher-
tisch betreute, sondern auch charmant 
und kompetent in die Matinee einleite-
te. «Lehnen Sie sich zurück und genies-
sen Sie!», forderte sie das vielköpfige 
Publikum auf – was nach dem leckeren 
kulinarischen Auftakt niemanden vor 
grosse Probleme stellte.

Beda J. Zimmermann eröffnete den 
Reigen der Vorträge mit einer Hom-
mage und Erinnerung an einen Mitbe-
gründer der Literaturgruppe: Hans 
Bern hard Hobi. Mit dem «Nachruf» 
aus dem Jahr 2003 liess er den kürzlich 
verstorbenen Sarganserländer Kultur-
schaffenden und Lehrer selber zu Wort 
kommen. Schliesslich sei es dies, was 
nach Hobis Tod von ihm bleibe: seine 
Geschichten und Gedichte, eigenartig 
und wundersam. 

Nach einer kleinen, respektvollen 
Stille erfüllte «na dis na» Beat Da xin-
gers Gitarre den Raum. Sein sacht ge-
tapptes Zwischenspiel nahm mit auf 
eine Reise, und liess zugleich ganz bei 
den eigenen Gedanken verweilen.

Ein bunter Strauss
Die Texte der Autorinnen und Autoren 
waren vielfältig wie immer. Es liegt in 
der Natur der Sache und ist doch im-

mer wieder eine freudige Entdeckung: 
Wie sich neun Menschen von einem 
Thema zu neun komplett unterschied-
lichen Texten inspirieren lassen. Ge-
lesen haben Ursula Germann, Font nas, 
Brigitte Aggeler, Sargans, Gabriela 
Bürgi, Murg, Ivo Bizozzero, Chur, Miri-
am Derungs, Flums, Jörg Weber, 
Walenstadt, Dorothea Hartmann, Un-
ter terzen, Gisela Salge, Mels, und Beda 
J. Zimmermann, Flums-Kleinberg. Mu-
sikalische Zwischentöne spielte Beat 
Daxinger, Trübbach.

Mit einer nachdenklich-heiteren Be-
trachtung über die Verheissungen und 
Un seligkeiten der Digitalisierung 
brach te Brigitte Aggeler das Publikum 
in Stimmung. Die Sarganser Autorin 
und Texterin legte den Finger auf den 
wunden Punkt – die Furcht vor der Be-
deutungslosigkeit. Gisela Salge (Mels) 
entführte ihre Zuhörer ebenfalls in ei-
ne Welt hochtrabender Versprechun-
gen. Ihre wiederkehrenden Protagonis-
ten «Gusti» und «Sigi» lassen sich von 
der knallbunten Werbung im Fernse-
hen berieseln. Was heiter-schräg be-
ginnt, findet ein mörderisches Ende.

Jörg Webers Text dreht sich um 
einen Schriftsteller, der im Frühling 

über den Frühling schreibt und ob sei-
ner umwerfenden Einfälle selber in 
Frühlingsgefühle verfällt. Miriam De-
rungs’ Beitrag ist ein Loblied auf das 
Buch, auf die sinnliche Leseerfahrung 
und ihre Möglichkeiten – etwa, anhand 
eines Buchcovers dessen Inhalt zu er-
ahnen. Beda J. Zimmermann nahm 
das Pub likum mit auf eine turbulente 
Reise durch ein Kaufhaus und existen-
zielle Ängste, die in einem Kranken-

haus endet, wo hoffentlich «alles wie-
der werden wird, wie es war». 

Während sich Gabriela Bürgi augen-
zwinkernd einer zarten Liebesge-
schichte zwischen zwei Hunden wid-
mete, ging es an Ivo Bizozzeros «un-
kompliziertem Abend» um eine Liebe 
mit Geschichte. Keine unkomplizierte 
Geschichte – eine, in der man Zeichen 
zu deuten und schliesslich auch Ah-
nungen zu folgen wusste. Wie immer 
ein rundes Hörvergnügen.

Lust auf mehr
Persönlich wurde es mit Ursula Ger-
mann und Dorothea Hartmann. Wäh-
rend in Germanns «Ahnung von Blü-
tenduft» der politische Aspekt anklang 
(Wer baut die bessere Welt?), war es in 
Hartmanns einfühlsamem «Frühlings-
brief» die Einzelne, die für ihr Glück 
die Verantwortung trägt. Zwei Beiträge, 
die es auf den Punkt brachten: Sprache 
kann nicht nur inspirieren, sie kann 
auch mobilisieren. Sprache bewegt. 
Das macht Lust auf mehr.

Die Texte lassen sich mit einer  
Ausnahme in der aktuellen Ausgabe 
der «Terra plana» nachlesen.

Darf auf ihr Stammpublikum zählen: Die (fast vollständige) Gruppe Literatur im Sarganserland, hier zusammen mit Thomas Dolp und  
Bea Papadopoulos, hat am Sonntag in Sargans einmal mehr vor voll besetzten Tischen gelesen. Bild Silja Lippuner

Zeit für blaue Bänder 
und Schmetterlinge 
Die Gruppe Literatur im Sarganserland hat ein weiteres literarisches Frühstück  
kredenzt. Den roten Faden der Texte bildeten Frühlingsahnungen. Da ging es um 
Düfte und Töne, um Anfänge und Hoffnungen, um Aufkeimendes und Erblühendes, 
um ganz viele Blumen, und auch etwas Wein. Und das alles noch vor dem Mittag.

Auftakt bei den 
Kleinskulpturen
Bad Ragaz.– Wie zu jeder Triennale 
der Skulptur in Bad Ragaz findet in 
der Taminaschlucht die Eröffnung 
mit dem «Festival der Kleinskulptu-
ren» statt. Am kommenden Sonntag, 
6. Mai, trifft man sich um 11 Uhr im 
Abt-Jodok-Saal. Die Begrüssung seitens 
der Freunde Altes Bad Pfäfers erfolgt 
durch den neu gewählten Präsidenten 
Axel Zimmermann. Einführen de Wor-
te zu den Künstlern und Kunstwerken 
wird Rolf Hohmeister sprechen. Die 
ganze Vernissage wird musikalisch 
umrahmt durch die Grup pe Tan gorea. 
Anschliessend serviert der neue Päch-
ter und Gastwirt Patrick Zettel einen 
feinen Apéro. (pd)

Leichtes  
Wandern mit 
Pro Senectute
Am Mittwoch, 9. Mai, führt 
Felix Egert die Wander-
gruppe Sarganserland  
in den Kanton Schwyz. 

Sarganserland.– Folgende Kulturgüter 
werden vorgestellt: in Altendorf die 
Ka pelle St. Johann, in Lachen die Pfarr-
kirche Heiligkreuz, und als Höhepunkt 
gehts mit dem Schiff auf die Insel Uf-
nau mit der Kapelle St. Martin und der 
Kapelle Peter und Paul. Die Insel ist im 
Besitz des Klosters Einsiedeln und ist 
nach zweijähriger Bautätigkeit wieder 
zugänglich. 

Nach der Mittagsrast und den Kapel-
lenbesichtigungen warten die Teilneh-
menden im Inselrestaurant Ufnau aufs 
Schiff nach Rapperswil. 

Die leichte Wanderung dauert rund 
zwei Stunden. Es werden Kollektiv-
fahrkarten ab Sargans besorgt. Der Zug 
fährt um 6.37 Uhr in Sargans ab und 
kommt dort um 17.58 Uhr wieder an. 
Anmeldungen werden bis spätestens 
am Montag um 18 Uhr entgegenge-
nommen (bitte per SMS an 079  673 24 50 
oder Telefonnummer 081  723 44 09). 
Ab Sonntag abend um 18 Uhr sind wei-
tere Informa tio nen unter der Telefon-
nummer 1600 Regio-Info, Rubrik Sport, 
abhörbar. (pd)

Ludothek Mels 
feiert Jubiläum
Mels.– Die Ludothek Mels an der 
Kirch strasse 11, vis-à-vis Café Fäh,  
feiert am ersten Samstag im Mai ihr 
25- Jahr-Jubiläum. Am 5. Mai ist es  
so weit: Von 9.30 bis 16 Uhr öffnet die 
Ludothek allen Kleinen und Grossen 
ihre Türen. Es gibt Spiel, Spass und 
einen Wettbewerb. Ausserdem kön-
nen die ausgemalten Schmetterlinge 
mitgebracht und neue tolle Spiele aus-
probiert werden. Fürs leibliche Wohl 
ist gesorgt, und es gibt viel zu entde-
cken. Wie immer stehen lustige und 
spannende Spiele, diverse Lernspiele 
und verschiedene Fahrzeuge, Trakto-
ren, Gokarts, Laufräder für einen fa-
milienfreundlichen Betrag zum Aus-
leihen bereit. Das Ludothekteam freut 
sich auf jeden Jubiläumsbesuch. (pd)

www.ludothekmels.ch

«Stettli» ist  
wieder beflaggt
Seit dem Wochenende wehen in allen Fraktionen  
der Gemeinde Walenstadt wieder Fahnen und  
schmücken die Strassenränder.

Walenstadt.– Das Beflaggungsteam von 
Walenstadt Tourismus und Peter Jun-
gin ger mit seinem Manitou ist gut 
einge spielt; am Samstag war es wieder 
auf den Strassen in Walenstadt, Wa len-
stadt berg, Tscherlach und Berschis un-
terwegs. 

Hinweis auf Sommerhöhepunkte
Seither wehen die entsprechenden 
Orts gemeinde-, St.-Galler- und Schwei-
zerfahnen. In einem Musicaljahr wer-
ben an der äusseren Bahnhofstrasse in 
Walenstadt zudem Fahnen für diese 
Gross veranstaltung oder «Walenstadt – 

die Musicalstadt am Walensee». Die Be-
flaggung begleitet vor allem die Som-
merhöhepunkte wie das Musical auf 
der Walenseebühne sowie den Städt li-
markt. In den Zwischenzeiten erinnert 
sie Gäste und Einheimische, an welch 
schönem Ort sie sich befinden. 

Initiiert hat die Aktion Walenstadt 
Tou rismus. Finanziell unterstützen sie 
neben dem Tourismus die politische 
Ge meinde, die Ortsgemeinden Wa len-
stadt, Walenstadtberg und Bersch is so-
wie drei Private. Die Musicalfahnen 
stellte die Walenseebühne zur Verfü-
gung. (sg)

Hinweis auf die Walenstadter Sommerhöhepunkte: Beflaggung im Städtchen sowie in 
Walenstadtberg, Tscherlach und Berschis.   Bild Guido Städler

Weitere Anlässe

Am Ende der Lesung machte 
Bea Papadopoulos auf weitere 
Anlässe einzelner Autoren oder 
der Gruppe aufmerksam. Am 
26. Mai singt Beda Zimmermann 
in der Torkelstube des Weinguts 
Gonzen Lieder zum Weinen, am 
22. Juni lesen Autorinnen und Au-
toren der Gruppe im Rahmen der 
Festspiele auf Schloss Werden-
berg und am 2. September laden 
sie wieder zu einer literarischen 
Tour durch die Bad Ragartz. (sil)


