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WennLiebe auf Fantasy trifft
Schreibwettbewerb Die Vortrags- und Lesegesellschaft Toggenburg prämierte amFreitag imChössi-Theater

den besten Text zumThema«Liebe». Gewonnen hat Andrin Albrechtmit «Arabesque».

DasThema«Liebe»hat vieleGe-
sichter, unddoch ist es literarisch
nicht zu unterschätzen. 21 Auto-
rinnen und Autoren haben sich
der Aufgabe gestellt und am
Schreibwettbewerb teilgenom-
men. Marianne Martig von der
Vortrags- und Lesegesellschaft
ToggenburgbegannmitdemGe-
dicht vonErichFried:«Es istUn-
sinn, sagtdieVernunft.Es ist,was
es ist, sagtdieLiebe ...Vieleunse-
rer Haltungen gegenüber Perso-
nen und Sachen sind voreinge-
nommen und negativ. Einzig die
Liebe sagt das, was ist. Erich
Fried traut einzig dem Blick der
Liebe zu, objektiv zu sein», er-
klärteMarianneMartig.Objektiv
beurteiltendie fünf Jury-Mitglie-
der Felice Bosshard, Verena
Roth, Roland Rüegg, Hansruedi
Kugler undMarianneMartig die
anonymisiertenTexte.DieKrite-
rienwarenklar:Welchen literari-

schen und künstlerischen Wert
hat der Text? Ist er interessant
aufgebaut und lebhaft geschrie-
ben? Passt die Formmit dem In-
halt zusammen? «Die Anforde-
rungen waren hoch und eine an-
dere JuryhättedieTextevielleicht
anders beurteilt», machte Mari-
anneMartigdeutlich. Soaber ka-
men die Mitglieder zu einem
Urteil. Es gab zwei zweite Plätze
und einen ersten.Die drei Preise
sindmit 4000Franken dotiert.

Beziehung imViereck,
GeschichteausdemNorden
Ein zweiterPlatz ginganAlexan-
dra Neff-Signer mit dem Text
«Vierecks-Beziehung». Die Ge-
schichte beginnt rasant und der
Zuhörer wird in eine eigentliche
«Dreiecks-Beziehung»mitgeris-
sen. Das leidenschaftliche Ge-
dankenspiel imMonologmitdem
Liebhaber, die Gefühlszuord-

nung, welche Empfindungen
zum Freund und welche zum
Liebhaber gehören, das Chaos
unddieAngstüberdas«Coming-
out» lassen den Zuhörer Berg
undTal fahren.Dieüberraschen-
deWendungkamimletztenSatz:
«Ich liebeDichauch,meinBett.»

«Smilla stellt Fragen» heisst
der Titel von Dagmar Wemmer,

welcher ebenfalls auf den zwei-
tenPlatz gewähltwurde.DieGe-
schichte spielt sich in Norwegen
ab und nimmt den Zuhörer auf
einen berührenden philosophi-
schenSpaziergangmitSmillaund
ihremGrossvaterTrontmit.Tief-
gründig, allumfassend, aber
nicht langweilig.Denndiekleine
Smilla stellt den Grossvater mit

kritischen und altklugen Fragen
zurLiebeaufdenPrüfstand.Eine
Geschichte, die auf Harmonie,
wahrer Liebe und Konstanz be-
ruht und die Vielfältigkeit der
Liebe aufzeigt. Denn ja: Lieben
kann man auch die Natur, die
Schöpfung und die kleinen Din-
ge. «Die Liebe ist ganz gross und
das Herz auch», erklärt die klei-
ne Smilla ihrerMutter nach dem
Spaziergang. Einfach schön.

«Arabesque»
warsiegreich

Mit«Arabesque»überzeugteder
jüngste Teilnehmer Andrin Alb-
recht die Jury. Der Siegertext ist
derFantasyliteratur zuzuordnen.
Der 21-Jährige konnte nicht per-
sönlich an der Prämierung teil-
nehmen,daer einenAuslandauf-
enthalt absolviert. Er wurde
durch seine Mutter Silvia Alb-
recht und Bruder Valentin Alb-

recht vertreten. In «Arabesque»
dreht sichallesumeinenaltenge-
heimnisvollenMann,der abends
in einemCafé in einer Stadt den
spielendenKindernZaubertricks
zeigt und Geschichten erzählt.
Die Spannung steigt, als dieser
alteMannvoneinemjungenZau-
berer erzählt. Durch ein verzau-
bertesKabinett tauchtder immer
wieder in eine andere phantasti-
sche Welt ein, um seine ver-
schwundene Liebe Diane zu su-
chen. Diese Welten sind kurios
genauso wie abenteuerlich und
halten die Spannung der Ge-
schichte aufrecht. Doch es gibt
keinHappyEnd.Die Jahreverge-
hen. Der alte Mann lauscht den
Pianoklängenvon«DeuxArabes-
ques» und erinnert sich an die
Harfenklänge vonDiane.

PatriciaWichser
redaktion@toggenburgmedien.ch

Kantonmit der Schweiz vergleichbar
Landwirtschaftspolitik DieWildhauser Tagung der Freisinnigen Bäuerinnen undBauern befasste sich
mit «St.Galler Landwirtschaft – wohin führt derWeg?». Es gabReferate, Anregungen undDiskussionen.

Adi Lippuner
redaktion@toggenburgmedien.ch

Alljährlich befassen sich an der
Landwirtschaft interessierteMit-
glieder der FDP.Die Liberalen in
Wildhaus mit bäuerlichen The-
men. Peter Nüesch, Präsident
St.Galler Bauernverband und
Präsident Fachausschuss FDP
Landwirtschaft, konnte sich am
Samstagüber reges Interesse am
Anlass freuen. Als Referenten
waren Roger Peterer, Leiter
Landwirtschaftsamt Kanton
St.Gallen,undFabianTobler,Ge-
schäftsführerProVerdaAG,Reb-
stein, eingeladen. An der
Podiumsdiskussion nahmen
nebst den Referenten auch Re-
gierungsrat Marc Mächler sowie

Vorsteher Baudepartement und
KantonsratRolfHuber,Oberriet,
teil.

ZahlreicheHerausforderun-
gen fürbäuerlicheBetriebe
Für Roger Peterer ist der Kanton
St.Gallen landwirtschaftlich ge-
sehen eine kleine Schweiz. «Die
Landschaft ist vielfältig, von der
Talzonebis zurBergzonevier, die
Nutzung ist vielgestaltig und die
tief verankerte Schollenverbun-
denheit macht es nicht einfach,
Betriebe, die nicht rentabel sind,
aufzugeben.» Als Stärken der
St.Galler Bauernfamilien sieht
Roger Peterer den guten Ausbil-
dungsstand, der vorhandene
LeistungswilleunddasSelbstver-
trauen, aber auch die moderate

Verschuldungsquote trotz hoher
Investitionstätigkeiten. Geht es
um die Herausforderungen für
die St.Galler Landwirtschaft, er-
wähnt der Leiter des kantonalen
Landwirtschaftsamts das gene-
rell hohe Lohn- und Kosten-
niveau der Schweiz, der techni-
sche Fortschritt mit hohen Kos-
tenfolgen, die Bodenknappheit
unddiedamit verbundenewider-
sprüchliche Agrarpolitik, aber
auch den Hochwasserschutz an
Rhein, Thur und Seez, Fragen
rund um Nachfolgeregelungen,
vor allem,wenneineGeneration
hohe Investitionen getätigt hat,
aber auchdengesellschaftlichen
Wandel und damit das Span-
nungsfeld zwischenurbanerund
ländlicher Bevölkerung.

Die Pro Verda AG in Rebstein ist
ein Aufbereitungs- und Verpa-
ckungsbetrieb für Frischgemüse
allerArt.GeschäftsführerFabian
Tobler erklärte, dass sie an 365
Tagenpro Jahr fürdieKundschaft
da seien.«Wir spürendenharten
VerdrängungsmarktbeimFrisch-
gemüse in der Schweiz. Zudem
gibt es auch eine Verdrängung
von konventionellen zu biologi-
schen Produkten.» In diesem
schwierigen Umfeld und unter
dem ständig steigenden Kosten-
druck müsse das Unternehmen
erfolgreich sein.

NeuesAmt fürWasser
undEnergie

Beim Podiumsgespräch erklärte
MarcMächler, dass er in seinem

Departement einAmt fürWasser
undEnergie schaffenwill, «denn
dieseThemenwerdenuns inZu-
kunft vermehrt beschäftigen».
Fabian Tobler betonte, dass der
Markt in Zukunft tiefere Preise
erwarte und sich die Produk-
tionsbetriebe mittel- bis länger-
fristig spezialisierenmüssten,um
bei Preisen und Qualität mithal-
ten zu können.

Eine Diskrepanz zwischen
WünschenundRealität siehtRolf
Huber: «Alle wollen regionale
Produkte, aberniemandverträgt
Immissionen in seiner Nähe.»
Für Roger Peterer sollte Land-
wirtschaftnichtnurvomsozialen
Standpunkther gesehenwerden,
die Betriebe müssten auch öko-
nomisch geführt werden.

Roger Peterer, Leiter Landwirtschaftsamt, Rolf Huber, Gemeindepräsident Oberriet, Peter Nüesch, Präsident St.Galler Bauernverband, Regierungsrat Marc Mächler und Fabian Tobler,
Geschäftsführer Pro Verda AG (von links) Bilder: Adi Lippuner

Rolf Huber

Befragt

Mit denBauern
verbunden

Rolf Huber war längere Zeit Ge-
meindepräsident inNesslau und
hat dann nach Oberriet gewech-
selt. Zudem vertritt er seine Re-
gion als Kantonsrat im St.Galler
Parlament.

HerrHuber, Siewaren in
Nesslau starkmit derLand-
wirtschaft verbunden,wie ist
das an IhremneuenWir-
kungsort?
Meine Verbundenheit mit den
Bauern ist immer noch stark,
denn auch das Rheintal ist, trotz
der Industrialisierung, landwirt-
schaftlich geprägt. Das Konflikt-
potenzial zwischenNutzungund
Erholung ist aber spürbar.

WosehenSiedie grössten
Unterschiede zwischendem
ToggenburgunddemRhein-
tal, bezogenaufdieLandwirt-
schaft?
Das Rheintal ist vorwiegendGe-
müseanbauland, auch wenn es
Milchwirtschaftsbetriebe oder
BetriebemitmehrerenStandbei-
nen gibt. Im Toggenburg, vor al-
lem im oberen Tal, stehen Gras-
land, Viehzucht und Alpen im
Zentrum.

UndwiebeurteilenSiedie
Zukunft derLandwirtschaft
fürdenKantonSt.Gallen?
Ich sehediesepositiv, auchwenn
sich die Landwirte in gewissen
Bereichen anpassen müssen. Es
darf aber nicht so sein, dass im-
mer mehr Familienbetriebe zu-
gunsten vonGrossbetriebenauf-
gegebenwerden.Diebäuerlichen
Betriebe sind mehr als Produk-
tionsstätten, sie sind auch Bot-
schafter für die nicht-bäuerliche
Bevölkerung. (adi)

Alexandra Neff-Signer, Valentin Albrecht und Dagmar Wemmer (von
links) an der Preisverleihung. Valentin Albrecht vertrat seinen Bruder
Andrin Albrecht. Bild: Patricia Wichser


