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Wünsche imWunschbuch festhalten
Kirchberg Auf demSeitenaltar der katholischenKirche in Kirchberg liegt einWunschbuch
auf, in dembis zumEnde derWeihnachtszeitWünsche niedergeschriebenwerden können.

Die Idee ist nicht neu. Jürgen
Kaesler hat sichEndeNovember
daran erinnert und seinen spon-
tanenEinfall gleich indieTatum-
gesetzt. «Ich kenne den Brauch
ausmeinerHeimatDeutschland
und habe ihn dort in Schorndorf
entdeckt», sagtderPastoralassis-
tent, der seit gut zwei Jahren in
derGemeinde tätig ist.

«Wunschzettel gibt es schon
lange, diese werden in der Regel
aber nur von Kindern geschrie-
ben.NunsollenauchdieErwach-
senen die Möglichkeit erhalten,
ihre Wünsche anzubringen. Es
kann heilsam sein und froh ma-
chen, gute Wünsche niederzu-
schreiben, nichtnur fürKinder»,
sagt der 45-jährige Jürgen Kaes-
ler. Und weiter: «Es wäre schön,
wenn die Erwachsenen die
Hemmschwelle überwinden
könnten und im Wunschbuch
ihreWünscheniederschreiben.»

Ob mit Namen oder anonymi-
siert, spielt keine Rolle. Jeder so,
wie es seinem Bedürfnis ent-
spricht. Und selbstverständlich

dürfenauchKindereinenEintrag
machen, wenn ihnen danach ist.

Der Wunsch nach Gesund-
heit ist ganz stark verbreitet.Kin-

der bittenumeine gute Schulno-
te.Vielewünschensichaberauch
Frieden. Alle sind eingeladen, in
diesesWunschbuch einen guten

Wunsch oder mehrereWünsche
hineinzuschreiben.

Wünschewerden
ausgewertet

Das Wunschbuch liegt bis zum
Gottesdienst vom Sonntag, 7. Ja-
nuar, auf. Anschliessendwerden
dieWünscheausgewertet undzu
einem späteren Zeitpunkt in
einem Gottesdienst behandelt.
«Wirwerden imGebetumErfül-
lung der Wünsche beten», sagt
JürgenKaesler aufdieFrage,was
mitdenangebrachtenWünschen
passiert.

Das Wunschbuch soll keine
einmalige Sache bleiben. Es soll
auch in den kommenden Jahren
zu Beginn der Weihnachtszeit
aufgelegt werden.

Beat Lanzendorfer
beat.lanzendorfer@
toggenburgmedien.ch

Lokal

Fussgängerzonewird zurGalerie
Wil Ein Lebenszeichen vonOhm41. Nachdemdas Kollektiv im Frühling noch kurz vor seiner Auflösung stand,
meldet es sich nunmit neuen Ideen zurück. Im Sommer stellen die Künstler an derOberen Bahnhofstrasse aus.

Gianni Amstutz
gianni.amstutz@wilerzeitung.ch

Im Juni soll die Fussgängerzone
Wils zurAusstellungsstrassewer-
den. «Schon immer war es das
Ziel von Ohm 41, Kunst zu den
Menschenzubringen», sagtMar-
kus Eugster, Vizepräsident des
Kollektivs.DieAusstellungander
Oberen Bahnhofstrasse soll sich
dabei nahtlos in dieses Konzept
einreihen. Ohm 41, das steht für
zeitgenössische Kunst, gewürzt
mit einer Prise Rebellion. Nicht
ohne Grund haben sich die
Künstler bei ihrer Gründung vor
18 Jahren nach dem elektrischen
Widerstandbenannt.DieserWi-
derstand richtete sich häufig
gegen die Stadt.

DasKriegsbeil
mitderStadtbegraben

Immer wieder fielen sie durch
provokativeAktionenauf. ImJahr
2000 verhüllten die «Öhmler»
eine von einer Kies-Firma ge-
spendete «Welcome»-Figur und
versenkten sie symbolisch im
Stadtweier, umdie kulturelle Er-
eignislosigkeit der zeitgenössi-
schen Kunst im öffentlichen
Raum in der Stadt Wil zu plaka-
tieren. 2015 sorgten sie an einer
Sitzung des Stadtparlamentsmit
einemLuftgebläse imübertrage-
nenSinne für«frischenWind» in
der Kulturpolitik der Stadt.

Heute seien die «Öhmler» zah-
mer geworden, sagt Markus
Eugster. Das Kriegsbeil mit der
Stadt wurde begraben. Dieser
Schritt habe verschiedeneGrün-
de.«MehrereunsererMitglieder
sind bei der Stadt angestellt.Das
führt natürlich zu Loyalitätskon-
flikten.» Dies war mitunter ein
Streitpunkt innerhalbdesKollek-
tivs, der imFrühlingdieses Jahres
beinahe zur Auflösung von
Ohm 41 geführt hätte. Auch der
Tod eines Mitglieds sowie die
Frage, ob es die «Öhmler» über-
haupt noch brauche, spielten da-
beimit. Denn die Stadt habemit
demKulturleitbild eingutesFun-
dament für Kunstschaffende ge-
legt, dasvieles zulasse, sagtEugs-
ter. Auch die Zusammenarbeit
zwischen der Stadt und dem

Künstlerkollektiv funktioniere
grundsätzlich gut, obwohl Eugs-
ternocheinigePunkte inderKul-
turpolitik sieht, die Verbesse-
rungspotenzial hätten. «DerWi-
derstand lebt in der Idee von
Ohm41 schliesslichweiter.»

DemHofmehr
Strahlkraft geben

Er habe beispielsweise das Ge-
fühl, dass im kulturellen Bereich
zu viel Geld in den Verwaltungs-
apparat und die Administration
fliesse, anstattKulturschaffenden
zugutezukommen. Ausserdem
wünscht sich Eugster, dass der
Hof mehr Strahlkraft bekomme.
Ihm schwebt eine Veranstaltung
mit nationaler Ausstrahlung vor,
wiebeispielsweisedasFilmfesti-
val inLocarnooderdie Solothur-

ner Literaturtage. Der Öhmler
hat auch schon konkrete Ideen:
«Das könnte beispielsweise ein
Daumenkinofestival sein. Doch
dieStadthathierdenLinkzuden
Wiler Kulturschaffenden etwas
verschlafen.»

FürdieAusstellung«Ufänart
Wil i Ohm 41» an der Oberen
Bahnhofstrasse im Sommer ha-
ben die «Öhmler» Einiges ge-
plant.Nebenfixen Installationen,
welche die ganze Ausstellung
über zu sehenseinwerden, sollen
mit Rahmenveranstaltungen
Schwerpunkte gesetzt werden.
Andiesenkönneesdurchausblu-
tig und feurig werden, verrät
Eugster. Das Thema, welches
sich dabei wie ein roter Faden
durchdieAusstellungziehensoll,
ist das Spannungsverhältnis zwi-

schen Konsumkultur und Kunst.
«Es wird ein Spagat. Einerseits
rühmen wir die Errungenschaf-
ten des Konsums, andererseits
wollen wir auch kritische Blick-
winkel aufzeigen», sagt Eugster.

KeineAnti-Austellungmit
demerhobenenZeigefinger
Eine Anti-Ausstellung werde es
jedoch nicht. «Es nützt nichts,
wenn wir die Bevölkerung mit
demerhobenenZeigefingermis-
sionarischbelehrenwollen. Statt-
dessenwollenwirdieLeutedazu
bringen,dasThemaausverschie-
denen Perspektiven zu betrach-
ten.»Zurzeit befindemansich in
der Ausarbeitung des Rahmen-
programms.Dazu istman inKon-
takt mit Shopping Wil und der
StadtWil.

Markus Eugster und Ohm 41 melden sich mit einem Konzept für eine Ausstellung an der Oberen Bahnhofstrasse zurück. Bild: Gianni Amstutz

«Der
Widerstand
lebt inder Idee
vonOhm41
weiter.»

MarkusEugster
Vize-PräsidentOhm41

Jürgen Kaesler mit seinen Kindern Maximilian
(rechts) und Klemens. Bilder: Beat Lanzendorfer

Das Wunschbuch, das in der katholischen Kirche in
Kirchberg aufliegt.

Kathi-Chor
singt am

Weihnachtsmarkt

Wil Eine wichtige und tragende
Säule im Schulprofil der Mäd-
chensekundarschule St.Kathari-
na sei die Werteschule, sagt
Schulleiterin Corinne Alder.
«Heute besuchen Mädchen jeg-
licher Religion oder Konfession
unsere Schule.Es ist unswichtig,
christliche und somit universell
gültigeWerte allenSchülerinnen
zugänglich zu machen. Wir för-
derndamit eineguteund tragen-
de Gemeinschaft unter unseren
Schülerinnen.»

ImAdvent gehört, nebenden
besinnlichenAdventseinstiegen,
auch die Gestaltung des ersten
Rorate-Gottesdienstes für die
Pfarrei St.Nikolaus dazu. Alle
Schülerinnen nehmen an dieser
frühmorgendlichenFeier teil und
gestaltendiesenGottesdienst je-
weils inhaltlich und musikalisch
mit. Auch ehemalige Schülerin-
nenund ihreAngehörigen lassen
sich von der feierlichen Atmo-
sphäre jedes Jahr wieder berüh-
ren.Dasanschliessende, gemein-
same Frühstück mit Schülerin-
nen und Angehörigen im Kathi
bietet dieGelegenheit,miteinan-
der insGespräch zu kommen.

Eine weitere wichtige Säule
ist die Musik. So nehmen die
Schülerinnen auch im Advent
verschiedene Gelegenheiten
wahr, um die Menschen in der
Stadt mit ihren Gesängen und
musikalischen Darbietungen zu
erfreuen. Zu hören sind sie auch
amWilerWeihnachtsmarkt, und
zwar heute Freitag von 17 bis 19
Uhr, morgen Samstag von 15 bis
17 Uhr sowie am Sonntag von 15
bis 17 Uhr. (red)

St.Nikolaus-Chor
singtMesse in B

Wil DieMesse in B, die der Chor
zu St.Nikolaus Wil am Patrozi-
nium (10.Dezember) und am
Weihnachtstag (25.Dezember)
singen wird, wurde lange Zeit
fälschlicherweise Mozart zuge-
schrieben. Vollendet wurde sie
aber von Franz Xaver Süssmayr,
1766 in Schwanenstadt geboren
und 1803 inWien gestorben.

InKremsmünsterbesuchteer
dasGymnasium, studiertePhilo-
sophie und Jusundbetätigte sich
als Sänger, Geiger undOrganist.
1788 übersiedelte er nach Wien
undwardort Schüler vonMozart
undSalieri. Süssmayr schriebKir-
chenmusik, Bühnenwerke, Or-
chesterwerke und Kammermu-
sik. Mit Süsssmayr diskutierte
Mozart in seinen letzten Tagen
angeblich sein Requiem, sodass
Süssmayr sich aufgrund dieser
mündlichenAngabenundeiniger
hinterlassenen Notizen in der
Lagegesehenhaben soll, dasRe-
quiem zu vervollständigen. Ob-
wohl häufig kritisiert, gehören
SüssmayrsErgänzungen (erkom-
poniertebzw. instrumentiertedie
letzten fünf Teile) heute bei Auf-
führungen zumStandard.

Die mittelgrosse Messe in B
ist mit tadellosem, satztechni-
schem Handwerk gesetzt und
zeigt eine lyrischeBegabungund
musikalischeFantasie.DieVerse
derMesse sindanschaulich, plau-
sibel undprägnant in sehr schöne
Musik gesetzt und sehr gefällig.
Mit nur sechsHolzbläsern in der
Besetzung im nachklassischen
Stil gehalten, rückt das Werk
klanglich in die Nähe einer Pas-
toralmesseundeignet sichdaher
gut alsWeihnachtsmesse. (pd)


