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Gehaltvoll und kurzweilig
Die Literatour durch die Bad Ragartz ist zugleich ein Augen- und Ohrenschmaus gewesen. Acht Mitglieder der 
Gruppe Literatur im Sarganserland haben ihre Texte zu selbst gewählten Kunstobjekten vorgetragen. 

von Maria Rofe

Zu dieser ganz speziellen 
Wanderung traf man sich 
vor dem Buchladen Bad Ra-
gaz. Beda Zimmermann 
führte von Kunstwerk zu 

Kunstwerk und die Buchhändlerin Sa-
bine Loop stellte Werke sowie Autoren 
und Autorinnen vor. 

Tot oder…
Jörg Weber bat das Publikum, die Au-
gen zu schliessen und erweckte das 
Bild einer 17 Meter grossen Riesin, die 
«sich lässig mit einer Hand auf dem 
Dach des Dorfbades abstützt», um sich 
ihre goldenen High Heels überzustrei-
fen. Mit einem Zwinkern verriet er, 
dass die Künstlerinnen Kopp und 
Schnei der ihre Skulptur «Sünderella» 
tauften. Er wählte noch ein zweites Rie-
sending: Marc Reists «Globo Uovo». 
Dieses Marmorei, obwohl ein «Symbol 
von Fruchtbarkeit und Leben», sei tot, 
meinte Weber.

Miriam Derungs führte in Pius Mor-
gers «Klangwolke 2018». Sie öffnete in 
ihrem Dialog dem nüchternen Skepti-
ker das Ohr für die sanften Töne, die 
Sphärenmusik. Sie legte ihm nahe, 
nicht immer alles zu hinterfragen.

Jörg Germann wählte Christian 
Bolts «Agora», Marktplatz im alten 
Athen. «Liegt die abendländische Kul-
tur in Trümmern? Oder etwa die 
Kunst?» Nein, auch wenn die Stile sich 
wandelten, auch wenn die Formen der 
Kunst nicht mehr nach so strengen Re-
geln gebaut seien wie einst, die Kunst 
selber bleibe, so Germann. 

Beda Zimmermanns Gedanken zu 
Hu bert Stehles «Paar-Dialog und schie-
fes Haus» brachten manche zum 
Schmun zeln oder Nicken. Die aus dem 
schiefen Haus hätten sich übernom-
men mit all ihren Immobilien, meinen 
die zwei, die sich auf den rostigen Stüh-
len in Zimmermanns Text gegenüber-
sitzen. Deren Haussegen hänge schief. 
Und wen beschütze der Cristo, welcher 
auf dem Wartenstein warte, jetzt 
eigentlich? 

Ursula Germann wies auf die gross-
artigen Gegensätze hin, mit denen 
Hanna Roeckles «Pyrit Copper und Py-
rit Blue» spielt. Wer die Perspektive 
wechsle, erkenne den Dialog von Ma-
thematik und Schönheit, sehe, wie sich 
die Umgebung in den Flächen immer 
neu spiegle. Doch «Spiegelungen hin-
terlassen keine Spuren, sind reine Ge-
genwart».

… voller Leben
«Das Paar» von Klaus Schulze, das  
Gisela Salge vorstellte, ist voller Leben. 
Dass sie unbeweglich auf der harten 
Drahtbank sitzen müssen, hält sie 
nicht davon ab, die Welt um sich zu  
beobachten, zu begutachten. Sie  
harren hier aus, ob sie wollen oder 

nicht, denn «Kul tur ist immer öffent-
lich».

«Komm, in der Reihe ist noch Platz», 
lud Dorothea Hartmann ein, mitzuma-
chen in Christel Lechners «Polonaise». 
Mit Reim und Witz zeigte sie, was es 
heissen kann, in einer Reihe zu gehen. 
Präzise marschierend, ohne Individua-
lität, «ein Ei gleicht dem anderen», 
oder locker, sich mal hierhin, mal dort-
hin wendend. Wer «frei von Zwang» 
sei, werde lebendig. 

«Wo sind wir überhaupt zu Hause?», 
fragte Gabriela Bürgi. Die «Axis mun-
di» von Anna Kubach-Wilmsen hat sie 
zu dieser Frage bewogen. Wo man auf-
gewachsen ist? Wo die Liebsten sind? 
Wo man im Moment gerade wohnt? Sie 
weiss es nicht. Anders Benno, ihr Schä-
ferhund, der dort zu Hause ist, wo Bon-
ny, die Kleinpudeldame, lebt. 

Die Literatour wurde von Südkultur 
und der Raiffeisenbank unterstützt. 
Die Kunstinteressierten fühlten sich 
während 90 Minuten in diesem einzig-
artigen Park zu Hause. Die Texte er-
schufen dank ihrer Verschiedenheit 
ein reichhaltiges Bouquet.

Alle Texte sind in der «Terra plana»- 
Ausgabe 3/2018 enthalten. Diese er-
scheint Ende September beim Verlag 
Sarganserländer Druck AG in Mels. 

Unterwegs  
im Städtchen 
Sargans
Auf dem Sarganser Kultur-
pfad können – morgen 
Mittwoch wiederum gratis 
und für alle – die Beson-
derheiten des Städtchens 
kennengelernt werden.

Sargans.– Häuser und ihre Fassaden, 
Gassen und dazugehörige Plätze, ehe-
malige und aktuelle Läden und Wirt-
schaften, im Zentrum die schöne, heu-
te barocke Kirche: Den Sarganser Kul-
turpfad gibt es bereits viele Jahre. Er 
macht Besucher aus nah und fern im-
mer wieder mit architektonischen und 
historischen Besonderheiten des Gra-
fenstädtchens bekannt und lädt ein, 
diese selbst oder in Gruppen präzise zu 
betrachten. Zu den Stationen, die in 
einheitlicher Gestaltung viel Wissens-
wertes vermitteln, existiert auch ein 
Faltblatt zum Mitnehmen und Aufbe-
wahren.

Morgen Mittwoch, 5. September, ist 
eine weitere Gelegenheit geboten, sich 
auf einem geführten Rundgang eine 
Vorstellung vom früheren Leben zu 
machen. Wie war es, als in Sargans 
noch keine Autos fuhren, als die Be-
leuchtung ohne Strom funktionierte 
und sämtliches Wasser am öffentli-
chen Brunnen geholt werden musste? 
Weshalb sind die Gebäude zusammen-
gebaut, wo standen Stadttore und ein 
Stadtgraben, welche Läden existierten 
im Städtchen, wo hatten Sattler, Mes-
serschmied, der Tuch- und Geschirr-
laden ihren Standort? Warum ist die 
Kirche prunkvoll, wo vor 300 Jahren 
die Leute doch arm waren? In der Kir-
che wurde «Sarganser Marmor» ver-
baut – woher stammt dieser und wie 
wurde er eingesetzt?

Für Einheimische und für Gäste ist 
es so möglich, sich in eine frühere Zeit 
zurückzuversetzen. Die nächste öffent-
liche Führung (kostenlos und ohne An-
meldung) startet morgen Abend um 
18.30 Uhr auf dem Kirchplatz; die Füh-
rung dauert bis circa 20 Uhr (Infos un-
ter kulturpfad@sargans.ch). (mb)

Die Autorinnen und Autoren

Gabriela Bürgi, die promo-
vierte Juristin, verbrachte 
die letzten fünf Jahre in 
Murg. Ihre Leidenschaft gilt 
der Belletristik. Sie verfasst 
Gedichte und Kurzge-
schichten. Miriam Derungs 
studiert an der Universität 
Zürich Kunstgeschichte. Sie 
hat zwei Märchenbücher 
herausgegeben, schreibt 
Kurztexte und Märchen. 
Jörg Germann, Fontnas, ist 
Germanist, Musikwissen-

schaftler, Komponist und 
Schriftsteller und hat drei 
Romane veröffentlicht. 
Ursula Germann studierte 
Psychologie, Philosophie, 
Heilpädagogik und Germa-
nistik. Sie war Leiterin des 
Lehrerseminars Sargans 
und ist Lehrbeauftragte an 
der Universität St. Gallen. 
Publiziert hat sie Bücher zu 
Themen der Heilpädagogik. 
Dorothea Hartmann lebt 
am Walensee, ist Schau-

spielerin und Regisseurin, 
war auch Journalistin und 
Redaktorin. Im Moment ist 
sie als Lehrerin unterwegs. 
Gisela Salge, Mels, wuchs 
in Bremen auf, ist seit 1967 
in der Schweiz und war als 
Goldschmiedin tätig. Sie 
veröffentlichte einen Lyrik- 
und einen Kurzgeschich-
tenband. Jörg Weber, Wa-
lenstadt, ist pensionierter 
Elektroingenieur, leiden-
schaftlicher Leser, und 

Schreibwerker. Beda  
Zimmermann, Flums-
Kleinberg, ist Hausmann, 
Schriftsteller und Liederfin-
der. Er leitet die Gruppe, 
seit 2010 zusammen mit 
Brigitte Aggeler. Er  
schreibt Gedichte,  
Lieder, Kurzgeschichten 
und Romane. (mr)

Mehr Infos und Termine: 
www.literatur-im- 
sarganserland.ch

Mitglieder der Gruppe Literatur im Sarganserland: Jörg Germann, Ursula Germann, Miriam Derungs, Gabriela Bürgi, Jörg Weber, Gisela  
Salge, Dorothea Hartmann, Beda Zimmermann (von links) begeistern ihr Publikum. Bilder Brigitte Aggeler

Sabine Loop und Beda Zimmermann: Sie 
führten die zahlreichen Besucherinnen und 
Besucher von Skulptur zu Skulptur.

Ein Solo für Violine 
Branko Simic spielt in Walenstadt Bach, Schnittke, Ysaÿe und Lavarini.

Walenstadt.– Musik für Solovioline er-
klingt am Samstag, 15. September, in 
der Kapelle St. Wolfgang in Walenstadt, 
gespielt von Branko Simic, Konzert-
meister des Concentus rivensis. Auf 
dem Programm stehen Kompositionen 
von Johann Sebastian Bach, Alfred 
Schnittke, Eugène Ysaÿe und Enrico 
Lavarini. 

Branko Simic, 1985 geboren in Bel-
grad, begann im Alter von neun Jah-
ren, Violine zu spielen. Von 2000 bis 

2004 studierte er an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst in Wien, 
wo er auch sein Studium auf Bachelor-
stufe absolvierte. Für sein Masterstu-
dium an der Zürcher Hochschule der 
Künste wählte er die Vertiefungsrich-
tung Konzertdiplom und im Neben-
fach Barockvioline. Von 2012 bis 2014 
studierte er als Doktorand an der State 
University of New York. Im Januar 2015 
konnte er den  Titel «Doctor of Musical 
Arts – per formance based» entgegen-

nehmen. Branko Simic kann auf eine 
langjährige Orchestererfahrung zu-
rückblicken, unter anderem spielte 
und spielt er bei der Südwestdeut-
schen Philharmonie Konstanz, beim 
Hudson Valley Phil harmonic Orchest-
ra, beim Sinfonie orchester Liechten-
stein und beim Sinfonieorchester 
Concentus rivensis mit. 

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, 
die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr geöff-
net. (dr) Konzertmeister des Concentus rivensis: Branko Simic. Pressebild

Wie war es, als die 
Beleuchtung ohne 
Strom funktionierte 
und man das Wasser 
am öffentlichen 
Brunnen holen 
musste?

«Wo sind die 
Liebsten?»
Gabriela Bürgi


