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Konferenz in St. Gallen

Zukunftsbilder für
Kultur skizziert
ST. GALLEN Wie verändern sich Kul-

turinstitutionen und Kulturangebote in den nächsten Jahren und wie
sollen sie gefördert werden? Mit diesen Fragen befassten sich am Samstag die Teilnehmer der kantonalen
Kulturkonferenz in St. Gallen. Nach
einem Referat von Martin Heller, der
«Qualität für alle» forderte, diskutierten die Teilnehmer ihre Einschätzungen der Kulturpolitik und
skizzierten erste Ideen für ein neues
kantonales Kulturgesetz.
«Ich bin stolz zu sehen, welches Gewicht die Kultur durch Sie und Ihre
Leistungen über all die Jahre bekommen hat», begrüsste Kulturminister
und Regierungsrat Martin Klöti die
rund 150 Kulturschaffenden, -vermittelnden und -fördernden aus allen Regionen des Kantons. Sie trafen
sich auf Einladung des Amts für Kultur, um Zukunftsbilder zur kantonalen Kulturpolitik zu skizzieren. «Die
Kulturinstitutionen werden und
müssen sich verändern», betonte
Martin Heller, Kulturunternehmer
und ehemaliger künstlerischer Direktor der «Expo.02», in seinem Referat. Er ging auf die Entwicklung
der internationalen, nationalen und
kantonalen Kulturlandschaft ein
und plädierte für mutige Auseinandersetzungen über die Kulturpolitik. Es gelte, die grossen Fragen wie
«wohin wollen wir?» zu diskutieren
und sich gegen den Zwang zu stellen, dass Kultur einen Nutzen generieren müsse. Heller forderte «kulturelle Qualität für alle» und ein selbstverantwortliches Kulturpublikum.
Die Qualität von Kulturangeboten
war eine der Fragen, die im Zentrum der nachfolgenden Diskussionsrunden standen. Welche Rahmenbedingungen benötigt die Kultur? Welche Herausforderungen
müssen sich Kulturinstitutionen
stellen? Der Stadt-Land-Ausgleich
war dabei ein ebenso wichtiges Thema wie die Schnittstelle zwischen
Bildung und Kultur. Übergeordneter
Fokus war bei allen Fragen die künftige Ausrichtung der sankt-gallischen Kulturpolitik und -gesetzgebung. Die Regierung hat den Auftrag erteilt, das aus dem Jahr 1995
stammende Kulturgesetz zu überarbeiten und insbesondere die Aufgabenteilung zwischen Kanton und
Gemeinden in der Kulturförderung
zu überdenken. Im Zuge dieser Arbeiten wird an der Förderpolitik der
nächsten Jahre gearbeitet. (red/pd)

Musik für den guten Zweck
Engagement Die 2-Länder Musikanten veranstalteten gemeinsam mit den Young Stars ein Benefizkonzert im Vaduzer Saal.
Dies unter dem Patronat der Landesfürstin und zugunsten des Kinderheims Gamander Schaan.

Chantal Nitzlnader, ihre Schüler und die 2-Länder Musikanten traten am Wochenende für einen guten Zweck auf. (Foto: Nils Vollmar)
VON MIRIAM DEY
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it einem beschwingten
musikalischen Willkommensgruss
eröff neten
die 2-Länder Musikanten
unter der Leitung von Kurt Boll
den Konzertabend am vergangenen
Samstag. Die Blasmusikformation
mit Musikern aus Liechtenstein und
dem St. Galler Rheintal soll die Verbundenheit der beiden Länder durch
die Musik repräsentieren.

«Mamas gehen heute einfach vor»
Der Musikant André Breitenmoser
begrüsste alle Mütter und erinnerte
ihre Familien daran, sie am kommenden Muttertag auch gebührend
zu feiern und zu verwöhnen. Eben-

falls begrüsste er Regierungschef
Adrian Hasler und entschuldigte
sich im gleichen Atemzug schmunzelnd dafür, ihn nicht an erster Stelle genannt zu haben: «Die Mamas gehen heute einfach vor.» Anschliessend führte er durchs Programm
und unterhielt das Publikum mit diversen Witzen und der einen oder
anderen Anekdote aus dem Musikantenleben. Die 2-Länder Musikanten möchten ein vielseitiges Publikum ansprechen. So boten sie ihren
Gästen einen bunten Strauss an Musikrichtungen: von Volksmusik bis
hin zu Swing und Jazz, einer Tangomedley und Rock ’n’ Roll. Für weitere Abwechslung sorgten die Solistinnen Theresia Mäder-Pfarrer und Heike Klöpping mit Schlagersongs wie

«Feuer der Sehnsucht» oder «1000
Träume».

Kinder singen für Kinder
Da es in dem Benefizkonzert darum
ging, Kindern zu helfen, haben die
2-Länder Musikanten die Young Stars
eingeladen. Die Kinder und Jugendlichen präsentierten ausgewählte
Songs aus «Benjamin und der Glücksdrache» von ihrer Leiterin Chantal
Nitzlnader, das Ende vergangenen
Jahres aufgeführt wurde. Im Hintergrund liefen auf einer Leinwand Ausschnitte aus der Show, die die aufwendigen Kostüme zeigten und dem
Zuschauer einen kleinen Eindruck
vom Musical gaben. Dieses basiert
auf dem gleichnamigen Kinderbuch
von Ursula Wolf. Es handelt von Cilly,

dem Glücksdrachen ( Jennifer Bühler), der dem kleinen Benjamin (Shania Beck) auf seiner Suche nach dem
Glück zur Seite steht und ihm wertvolle Hinweise mit auf den Weg gibt.

Grosses Finale
Anschliessend sorgte die Sängerin
und Musicaldarstellerin Chantal
Nitzlnader selbst für Gänsehaut.
Dass ihr der Swing liegt, bewies sie
mit Songs wie «It don’t mean a thing»
oder «Do nothing until you hear
from me». Hier kam ihre starke Stimme besonders gut zum Ausdruck.
Unterstützt wurde sie dabei von der
Big Band der 2-Länder Musikanten.
Als grosses Finale gab es noch einmal von allen Künstlern ein gemeinsames «Danke für die Lieder».

«Gitarre grenzenlos»
verlieh Schaan für zwei
Tage musikalischen Glanz
Spannung Das siebte internationale Musikschulfestival
bot grenzüberschreitenden
Erfahrungsaustauch für
Lehrer, Schüler, Eltern und
Interessierte. Vom 9. bis 10.
Mai gewährte das Festival
«Gitarre grenzenlos» einen
Einblick in die spannende
Welt der (Gitarren-)Musik.
VON JULIA CAROLINE MAYER

Bereits zum siebten Mal fand das
internationale Musikschulfestival
statt. Im Mittelpunkt des zweitägigen Anlasses stand dabei neben der
Weiterbildung für Lehrende der
grenzüberschreitende Erfahrungsaustausch und die Auftrittsmöglichkeit vor grossem Publikum für die
Schüler aus Liechtenstein, der Ostschweiz und Vorarlberg. Bei freiem
Eintritt fanden auf drei Orte verteilt
Konzerte und Workshops statt, ausserdem konnte man alles rund ums
Thema Saiteninstrumente und Gitarre käuflich erwerben. Im Grossen
und Kleinen Saal des SAL Schaan,

sowie in der Galerie Domus und im
Restaurant Lindenrank fanden zu
unterschiedlichen Zeiten Darbietungen von kleineren und grösseren Ensembles statt. Durch die gut organisierte Aufteilung und das grosse Engagement der Mitwirkenden entstand eine locker entspannte sowie
anregende und fröhliche Festivalatmosphäre.

Wie im Film
Die einzelnen Konzerte der Schüler
aller Altersstufen waren an allen
drei Veranstaltungsorten sehr gut
besucht. Was nicht überrascht,
schafften es die jungen Musiker
doch, das Publikum in den Bann der
Gitarrenmusik zu ziehen. Die Konzerte luden zum Nachdenken, Mitsingen, Mitwippen und bisweilen sogar zum Mittanzen ein, auf jeden
Fall aber immer zum Verweilen. Gespielt wurde Klassisches, Modernes,
Rockiges und Poppiges. Ein circa
20-köpfiges Gittarenensemble verzauberte mit einem Stück, das sich
von so vielen Saiteninstrumenten
gespielt, ungewohnt neu zeigte. Mit
der Filmmusik von dem populären
Film «Fluch der Karibik» zum Beispiel überraschten die Musiker, ver-

Bereits zum siebten Mal fand das internationale Musikschulfestival statt. (Foto: Michael Zanghellini)
schafften einen neuen Zugang zu Bekanntem und entführten in eine magische Welt.

Übervoller Saal beim Festkonzert
Beim Festkonzert, das einen würdigen Abschluss für das zweitägige
Festival bildete, platzte der Grosse
Saal des SAL beinah aus allen Nähten und man hatte Mühe, noch einen
Stehplatz zu ergattern. Was nicht
wundert, spielten doch 90 (!!!) Gitarren auf der Bühne und boten ein

Feuerwerk für die Ohren. Der Gesundheitsminister Mauro Pedrazzini
hielt zu Beginn des Abschlusskonzerts eine zum Nachdenken anregende Festrede. Er meinte, Musik wäre
wohl eine der wirkungsvollsten Massnahmen zur Gesundheitserhaltung
und Musikmachen nütze wahrscheinlich mehr als alle Gesundheitskampagnen. Eigentlich sollten Krankenkassen Musikschulen und Musikmachen finanzieren. Auf jeden Fall fördert gemeinsames Musizieren die

Kameradschaft, Teamfähigkeit, psychisches Wohlbefinden, Ausgeglichenheit sowie Kritikfähigkeit. Als
ein Trio aus Gitarre, Geige und Cello
ein Stück eines kürzlich verstorbenen Komponisten spielten, ging Ehrfurcht durch die Menge. Was bleibt,
ist ein tiefer Eindruck, wie Musik die
Seelen der Menschen berühren kann
und dass es am Ende doch immer
die gleichen einfachen Dinge sind,
die uns in unserem Innersten bewegen.

