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«Jakob der Gaukler» gewann die Herzen
rapperswil. Im Rahmen des
Jubiläums 20 Jahre Kloster zum
Mitleben fand in der Klosterkir
che die Serenade über einen
statt, der ins Kloster kam.Bilder,
Musik undWort verschmolzen
ineinander und berührten die
Zuhörenden.

Brigitt Züger

Es war die ausgeschmückte Erzählung
eines Bilderbuchs. Die Marienlegende
aus dem Mittelalter wurde von Max
Bolliger, dem bekannten Kinderbuch
autor, neu verfasst. Er schreibt verdich
tet, verfasst Gedichte, will Lyriker sein.
Generell interessiert er sich für den
Menschen, sei er 5 oder 99 Jahre alt.
«Das Individuum soll sich mit seiner ein
zigartigen Struktur in dieser Welt zu
rechtfinden können», sagte der Autor.

Einsam in der Gemeinschaft
Die Klosterkirche platzte aus allen Näh
ten. Rolf Wäger intonierte an der Orgel
ein Kirchenlied mit Variationen, auf der
Leinwand prangte das Bild von Jakob.
Mona Petri begann mit klarer Stimme
die Geschichte zu erzählen. Der junge
Gaukler wanderte umher und unterhielt
dieMenschen, bis er einesTages das Lau
te nicht mehr ertrug. Er kam zu einem

Kloster, bat um Aufnahme, wurde
Mönch. Jakob konnte nur tanzen, hüpfen
und Spässe machen. In der Gemeinschaft
fühlte er sich ausgeschlossen und einsam,
bis ihm die Jungfrau Maria, für die er
heimlich tanzte, zu verstehen gab, er sol
le Gott mit dem dienen, was er könne.

Ein Mönch kam hinter dieAufführun
gen vor Maria und informierte den Abt,
der sich selber vergewisserte. Als aber
Maria vom Altar stieg und dem zusam
mengebrochenen Jakob Luft zufächelte,
erlaubte ihmderAbt,vor denMitbrüdern
sein Talent auszuleben. Sie gewöhnten

sich daran, dass Gott am Dienst eines
Gauklers Gefallen fand. Glücklich blieb
Jakob im Kloster. Die Bilder zur Ge
schichte waren in warmen Farben und
aussagestark gehalten (Bildanimation
Jürgen Kluge). Neben Wäger musizier
ten sensibel und dem Text angepasst

Beat Schuler (Klavier), Peter Leuzinger
(Kontrabass) und Ronny Spiegel, der sei
ne Violine virtuos bearbeitete. Werke
von Barock bis Neuzeit, von Bach bis Joe
Harnell, von Swing bis Rock verzierten
liebevoll die kleine Legende. Sie wird
dem Publikum in Erinnerung bleiben.

peter leuzinger (Kontrabass), beat schuler (Klavier), ronny spiegel (Violine) und Mona petri als erzählerin (von links) bewegten mit der aufführung das publikum. bild: reto Schneider

Soloprojekt
in zweite Runde geführt

rapperswil.Der Gitarrist
Levin Deger überzeugte das
Publikum im Kulturparkett mit
dem zweiten Kapitel seines
Projekts «Solo Guitar Show».

Markus richter

Es war eine beeindruckende Show, die
Levin Deger imKulturparkett seiner El
tern am Freitagabend vor vollen Rängen
zu bieten hatte.Mit seinem programma
tisch betitelten Projekt «Solo Guitar
Show», das am 28. Juni Premiere feierte,
präsentierte er zum zweitenMal ein Pot
pourri aus bekannten Stücken, Vernei
gungen vor berühmten Gitarristen und
eigenen Kompositionen.

Als wichtigstesHilfsmittel diente dem
Gitarristen mit Jahrgang 1985 abermals
seine Loopstation,mit der er soeben ein
gespielte Rhythmen und Melodien in
ständiger Wiederholung laufen lassen
konnte und so immer weitere Spuren
hinzufügen konnte.Die derzeit wohl be
kannteste Schweizer Künstlerin, die mit
einer Loopstation arbeitet, dürfte Frö
leinDaCapo sein,die als Einfrauorches
ter in der TVShow Giacobbo/Müller zu
sehen war.

Anhand des frühen Soulhits «Stand by
me» aus dem Jahr 1961 von Ben E.King

erklärte Levin Deger,wie er durch rhyth
misches Klopfen ein Fundament legt,mit
einem rasanten Pizzicato eine Streicher
formation imitieren kann und durch
Zupfen und Spielen der bekannten Me
lodie eine ganze Band dank der Loop
station zum Leben erweckt. Dabei be
wies der Gitarrist nicht nur die hierfür
nötige Präzision, sondern auch das ange
brachte Gespür für ein passendesArran
gement. Dass er sich mit einer Rumba
und «Entre dos aguas» an Stücke von Pa
co de Lucia wagte, einem der vollkom
mensten Gitarristen überhaupt, sorgte
für manch staunendes Auge.

Neben beliebten Popsongs wie «Aï
cha» von Khaled zitierte Levin Deger
aus der Filmmusik von Chocolat («Mi
nor Swing») und überraschte mit einer
unterhaltsamen Version des beliebten
Intros der Fernsehserie «Knight Rider».
Sein Flair für improvisierte Musik be
wies der junge Musiker, als er Begriffe
aus dem Publikum sammelte, um diese
zu vertonen. So umspielte er etwa einen
Sonnenaufgang oder versuchte sich an
einem dramatischen Duell der Action
helden Chuck Norris und Steven Segal.

Im Februar 2013 veröffentlicht Levin
Deger auf dem Label «Material Re
cords» seine neue CD,die er inWien ein
gespielt hat – mit Mitmusikern aus
Fleisch und Blut.

Neue Anlage erfreut
die Beachvolleyballer

rapperswil-JOna.Mit der
Einweihung der Beachvolleyball
Anlage im Grünfeld wurde im
TSV Jona ein weiterer Meilen
stein gesetzt.

FranZ steiner

Die gefühlten Temperaturen waren am
Samstag knapp im zweistelligen Bereich,
als der Stadtrat Hans Länzlinger mit
einer launigen Rede die Feier zur Ein
weihung der Beachanlage eröffnete.Zu
dem konnte Bruno Schöb, Präsident der
IG St. Galler Sportverbände, das Label
Sport vereint demTSV Jona als viertem
Verein der Stadt RapperswilJona über
reichen. Diese Auszeichnung ist die
höchste imKanton,welche für die Berei
che Organisation, Ehrenamt, Konflikt/
Suchtprävention und Integration und
Solidarität verliehen wird.

Länzlinger erwähnte denWeg, der vor
vier Jahren mit einem Sanierungsbedarf

der drei damaligen Beachfelder von et
wa 400000 Franken ausgegangen ist:
«Die Detailprojektierungmit einemGe
samtprojekt, das auch das Gebäude mit
Material und Festwirtschaft beinhaltete,
erwies sich als sehr aufwändig.Der Plan,
die Anlage weiter gegen Osten zu rü
cken,musste aufgegeben werden,weil sie
unmittelbar an die höchste Gewässer
schutzzone angrenzt. Heute dürfen wir
mit Stolz auf eine schöne und zweckmäs
sigeAnordnung der sechs Felder blicken,
die sich als Gemeinschaftswerk vonTSV
Jona Volleyball und der Stadt präsen
tiert», meinte Länzlinger.

Beachsoccerfeld multifunktional
Da dieAnlage im Bereich der drei nörd
lichen Felder neu zusätzlich als Beach
soccerfeld genutzt werden kann, ist sie
sogar multifunktional geworden. Es ist
erfreulich, wie stark frequentiert diese
schöne Anlage seit der Fertigstellung
tagtäglich ist. Aufgabe der Stadt ist es,
mitTrendsportarten wie demBeachsport

neue und vor allem zusätzliche Freizeit
angebote zu realisieren – auch als Stand
ortförderung von RapperswilJona.

Ein Geschenk für die Zukunft
Die Präsidentin des Gesamtvereins, Sil
via Weber, freute sich über das neue
Schmuckstück im Grünfeld: «Dies ist
ein Riesengeschenk, für heute und vor
allem für die Zukunft. Da ist eine Aus
druckskraft, ein Durchsetzungsvermö
gen der Veranwortlichen vorhanden,
das mich riesig freut. Vor allem die Ju
gend gibt zurück, was ihr vom TSV ge
boten wird.» Bereits trägt diese Anlage
Früchte, wurde doch der 19jährige Ni
co Beeler (mit Manuel Gehr) kürzlich
in Zug Schweizer Meister bei den U21,
und die erst 16jährige Anja Licka (mit
Dunja Gerson) wurde VizeSchweizer
Meisterin. Mit zwei ExhibitionSpielen
kam das hohe Niveau von ebendiesen
jungen hoffnungsvollen Athleten voll
zumTragen.EinApéro und einWettbe
werb rundeten die gelungene Feier ab. levin Deger verzückte mit seinem gitarrenspiel sein publikum. bild: Markus richter

sind stolz auf das erreichte (von links): bruno schöb, regula bleuler mit Klein-niclas, hans länzlinger, rosi Dissler, Martina licka,
silvia weber. bild: Franz Steiner


