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Vielfältiges Sarganserland: Der Film
Auf Schloss Sargans wurde 
vor viel Prominenz der Film
«Vielfältiges Sarganserland»
präsentiert, der ab heute im
Kerkergeschoss (Schlossturm)
des Museums Sarganserland
abgerufen werden kann.

Von Hans Hidber

Sargans. – 1983 wurde im Rahmen
des Jubiläums «Sarganserland 500
Jahre eidgenössisch» das heutige Mu-
seum Sarganserland im Bergfried des
Schlosses Sargans eröffnet, ein beson-
derer Besuchsmagnet war die Ton-
bildschau «Bhüet’s Gott» mit einem
Querschnitt des sarganserländischen
Brauchtums vom Taminatal bis zum
Walensee. 
Die Multivision mit sechs Projekto-

ren entsprach dem damals moderns-
ten Stand der Videotechnik, wurde
aber mit den Jahren immer störungs-
anfälliger. Auch inhaltlich war im Lau-
fe der Zeit einiges überholt. Der His-
torische Verein Sarganserland, als Trä-
ger des Museums, hat 2009 ein Pro-
jekt für einen neuen, digitalen Film
über das Sarganserland an die Hand
genommen und sich intensiv mit dem
Inhalt, der Gestaltung und der Finan-
zierung befasst. Die alte, sehr populä-
re und mittlerweile fast nostalgische
Tonbildschau wurde ebenfalls digita-
lisiert und kann bei Bedarf auch ab-
gespielt werden.

Ein gelungenes Gemeinschaftswerk
Mathias Bugg, Präsident des Histori-
schen Vereins Sarganserland, konnte
eine ganze Reihe prominenter Expo-
nenten aus Kultur, Politik und Wirt-
schaft aus der Region begrüssen, un-
ter anderem auch die Vertreter der
beiden Hauptsponsoren Bank Linth
LLB und Südkultur, dank denen, zu-
sammen mit einigen Nebensponsoren
das Projekt überhaupt realisiert wer -
den konnte. Gewürdigt wurde vor al-
lem auch die kreative und professio-

nelle Gestaltung des Films durch das
Filmemacherpaar Hans Jörg und Eve-
lyne Riedi von der Flori-Videopro-
duktion in Chur in enger Zusammen-
arbeit mit dem Vorstand des Histori-
schen Vereins Sarganserland. 
Die Texte zu den hervorragenden

Bildsequenzen schrieben Dr. Leo Zel-
ler und Mathias Bugg. «Der nun vor-
liegenden definitiven Fassung gingen
verschiedene Vorversionen voraus, an
denen immer wieder bis zum letzten
Schliff gefeilt wurde, so Bugg.

Nahtloser kultureller Querschnitt
Eine grosse Herausforderung an die
Filmproduzenten und Texter war es, in
12 Minuten die acht Gemeinden des
Sarganserlandes mit ihrem spezifi-
schen Brauchtum und den kulturellen
Angeboten möglichst ausgewogen

zum Zuge kommen zu lassen. «Ich
hätte genügend Stoff für einen ein-
stündigen Film beisammen», meinte
Filmemacher Hans Jörg Riedi. Doch

die Hektik der Zeit hat sich auch auf
die Geduld von Museumsbesuchern
ausgewirkt. «Vor 30 Jahren konnten
die Betrachtenden der Tonbildschau

eine halbe Stunde mucksmäuschen-
still vor der Leinwand verharren; heu-
te ist eine Viertelstunde die Obergren-
ze», so Mathias Bugg. Deshalb habe
man sich auf 12 Minuten beschränkt,
wobei manches, was auch noch se-
henswert gewesen wäre, leider auf der
Strecke bleiben musste. Nach der
Filmpremière waren sich alle einig:
Der Spagat, in so kurzer Zeit einen
nahtlosen Querschnitt durch den kul-
turellen und landschaftlichen Reich-
tum des Sarganserlandes mit brillan-
ten Aufnahmen und ebensolchen Tex-
ten zu zeigen, ist vollends gelungen.

Name ist identitätsstifend
«Wir setzen uns für die Identität des
Sarganserlandes ein», steht an obers-
ter Stelle des Leitbildes der Talge-
meinschaft Sarganserland-Walensee.
Entsprechend freuten sich auch deren
Vertreter mit Präsident Guido Städler
an der Spitze über den neuen Film,
der dem Titel «Vielfältiges Sarganser -
land» in schönster Weise gerecht wird
und das Gefühl der gemeinsamen
Identität als «Sarganserländer» von
der Tamina bis zum Walensee stärkt.
Der anschliessend von der Bank Linth
LLB gestiftete Apéro aus der Schloss-
küche lud noch zu einem längeren ge-
selligen Verweilen ein.
Weitere Informationen unter www.museum
sargans.ch

Grund zur Freude: Mathias Bugg, Präsident des Historischen Vereins Sarganserland, und die Filmemacher Evelyn und
Hans Jörg Riedi durften viele Komplimente über den gelungenen Film einheimsen. Bild Hans Hidber

Mit dem neuen Film ist das Museum
Sarganserland um eine Attraktion
reicher. Er führt die Schönheiten und
das Brauchtum des Sarganserlandes
eindrücklich vor Augen. Das von Mu-
seumsgestalter Hans Woodtli sel. vor
30 Jahren entworfene und realisierte
Konzept des Museums im Bergfried,
1984 vom Europarat als «Museum
des Jahres» ausgezeichnet, hat seit-
her nichts an Attraktivität eingebüsst

und vermittelt in den sechs Stock-
werken des Bergfrieds einen interes-
santen Querschnitt durch die sargan-
serländische Geschichte von prähis-
torischer Zeit bis hinein in die Ge-
genwart. 
Im vierten Turmgeschoss ist der-

zeit eine kleine Sonderausstellung
über das Sammeln alter Gegenstän-
de und Dokumente zu sehen. Die en-
gagierte und innovative Museumslei-

terin Irene Gantner und ihre Mithel-
ferinnen sorgen immer wieder dafür,
mit besonderen Anlässen wie Mär -
chen- und Spielnachmittagen junges
Leben in die alten Gemäuer zu brin-
gen. Neu kann man sich auch für
Kindergeburtstage anmelden, wo bei
Spiel und Spass nebenbei auch auf
kindergerechte Art das Interesse für
die geschichtliche Vergangenheit der
näheren Heimat geweckt wird. (hi)

Ein Museumsbesuch im Schloss lohnt sich

25 Musikkorps bilden ein einheitliches Orchester
In Quarten führte der St.Galler
Blasmusikverband SGBV vom
26. bis 29.September das Blas-
orchesterlager 30plus durch.
Rund 70 Musikantinnen und
Musikanten aus 25 Blasmusi-
ken aus dem ganzen Kanton
studierten in vier Tagen ein 
anspruchsvolles Konzert ein.

Von Hans Hidber

Quarten. – Wie schon in den drei vo-
rausgegangenen Jahren standen der
Kurs und das Abschlusskonzert im Bil-
dungs- und Ferienzentrum Neu-
Schönstatt in Quarten unter der Lei-
tung von Markus Egger, Präsident der
Musikkommission des SGBV, auch
Mitglied der gleichen Kommission
des Schweizer Blasmusikverbandes,
Lehrbeauftragter für Klarinette an
verschiedenen Schulen, unter ande-
rem auch Dirigent der Bürgermusik
Benken. Zahlreiche Angehörige, Be-
kannte und Freunde der Musizieren-
den, auch Dirigenten, fanden sich am
Samstagnachmittag im Bühnensaal
des Bildungszentrums ein, um die
Frucht der intensiven Proben im Ab-
schlusskonzert zu geniessen.
Unter den Gästen war auch SGBV-

Präsident Markus Müller; sein Vize
Markus Meier, der witzig durchs Pro-
gramm führte, war aktiver Mitspieler
des Blasorchesters 30plus.

Anspruchsvolles Konzertprogramm
Da die Teilnehmenden aus den ver -
schiedenen Musikkorps auch unter -
schiedliche Standards in Sachen Aus-
bildung und Praxis mitbrachten, habe
man für das Schlusskonzert Werke der

mittleren Stärkeklasse ausgewählt, so
Kursleiter und Dirigent Markus Egger.
Das Spektrum umfasste traditionelle
und auch moderne Blasmusiklitera-
tur. Als fetziger Auftakt erklangen die
«Burgfanfaren» von Stephan Jäggi
(1903 bis 1957), dessen Kompositio-
nen vor allem an gehörfälliger tradi-
tioneller Marschmusik wohl in kei-
nem Repertoire eines Musikkorps
fehlen. Gravitätisch eröffnet wurden
«Choral, Variationen und Fuge» von
Paul Huber (1918 bis 2001), der nebst
einer Vielzahl von Chorwerken geist-
licher Ausrichtung auch zahlreiche
Kompositionen für Blasorchester
schuf.
Das aufgeführte Stück zeigte bei-

spielhaft, wie sich eine einfache Cho-
ralmelodie durch Variationen und Fu-
gierung zu einem fulminanten bis ge-
waltigen Werk entwickeln lässt. Eine
Komposition mit vielen Registerfa-
cetten und starkem Fundament an

Blechbläsern, wie es sich nur ein gros-
ses Korps leisten kann.

Vogelgezwitscher und Beatles
«Die beiden kleinen Finken» von
Henry Kling (1812–1918) verhiessen

schon aufgrund des Titels ein vergnüg-
liches Stück. Der Komponist war ein
begnadeter Hornist. Das aufgeführte
Werk war eine lebhafte Unterhaltung
der beiden Finken (Sperlinge). Diese
waren aber zwei Piccolos, meisterhaft

gespielt von Christine Hollenstein
(Bichwil) und Marlies Haab (Ebnat-
Kappel), Hörnerklang markierte eine
Wald- und Jagdszene, zwischendurch
immer wieder das Plenum mit lüpfig-
vollem Klangkörper.
Michael Sweeny (1952) hat mit der

«Rock- und Pop-Legende: The
Beatles» ein nahtlos zusammengefüg-
tes, ansprechendes Medley über die
unvergesslichen Melodien der be-
rühmten «Pilzköpfe» aus den Sech-
zigerjahren geschaffen. Mit viel
Schwung und Rhythmus zeigte das
Ad-hoc-Blasorchester, dass es durch-
aus auch Pop und Rock beherrscht. In
die gleiche Richtung ging auch das
letzte offizielle Programmstück: «Ma-
cArthur Park» vom amerikanischen
Songwriter Jim Webb. Dem begeister-
ten Applaus der Gäste folgten noch
zwei lüpfige Polkas. Nach den Dan-
kesworten des SGBV-Präsidenten,
des Kursleiters und der Gastschwester
Renata Maria, welche die Musikanten
als «tollste Gruppe im Haus» rühmte,
war die Bahn frei für den Apéro.

Ein stattliches Ad-hoc-Blasorchester: Musizierende aus 
25 Musikkorps zu einem Orchester vereint.

Imitierten Vogelgzwitscher: Die Piccolo-Solistinnen 
Christine Hollenstein und Marlies Haab. Bilder Hans Hidber

Nach aussen machte das vereinigte
Blasorchester den Eindruck eines
stattlichen Musikkorps, wenn auch
nicht in einer eigenen Uniform, aber
im einheitlichen Outfit mit weissem
Hemd und schwarzer Hose vor dem
Hintergrund der SGBV-Fahne. Er-
staunlich war die gute Ausgewogen-
heit der Register, obwohl die Anmel-
dung zum Lager nicht an besondere
Vorgaben geknüpft war. Zufall, oder
doch ein bisschen gesteuert? Dazu

Kursleiter Markus Egger: «Beides,
und dazu noch etwas Glück.» Wenn
sich ein Überhang einer bestimmten
Instrumentengattung abzeichnete,
habe man weiteren Zuwachs des ent-
sprechenden Registers zugunsten
anderer stoppen müssen. Sinn und
Ziel dieser Lager seien, so Egger, das
gemeinsame Musizieren, Pflege der
Kameradschaft, das Erfahren neuer
Klangfarben und natürlich auch die
Weiterbildung. Für Angehörige klei-

nerer Musikkorps sei es auch ein be-
sonderes Erlebnis, einmal in einer
grossen Formation mitzuspielen.
«Die Teilnehmenden sind voll moti-
viert, sonst wären sie ja nicht hier»,
so Egger weiter. Die meisten seien
«Wiederholungstäter», was auch das
Zusammengehörigkeitsgefühl stärke
und zudem auf die gute, lockere At-
mosphäre im gastfreundlichen Bil-
dungs- und Ferienzentrum Neu-
Schönstatt in Quarten hinweise. (hi)

Eine bunt zusammengewürfelte Truppe


