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A N Z E I G E

Leserbrief
Der Wolf

Zum Kommentar «Hetztiraden 
bringen uns nicht weiter» von 
Michael Kohler 
im «Sarganserländer» vom 13. Januar

Es wird in dem Beitrag lange über die 
Schuldfrage eines vom Wolf gerisse-
nen Lammes lamentiert, um dann 
festzustellen, dass die Schuldfrage kei-
ne Probleme löse. Dann ist von, Zitat, 
«Hetztiraden gegen ein (vielleicht 
missverstandenes) Raubtier» die Rede. 
Immerhin scheint Michael Kohler das 
arme, missverstandene Raubtier zu 
verstehen. Mein Verständnis liegt eher 
bei den Schafbauern und der Bergbe-
völkerung. Diese stehen dem Raubtier 
nachvollziehbarerweise mehrheitlich 
kritisch gegenüber. Vielleicht habe ich 
auch einen zu einseitigen Bekannten-
kreis … das könnte natürlich auch 
sein. Trotzdem, es ist offensichtlich 
und unbestritten, dass der Wolf hier 
immer näher an und in die bewohn-
ten Gebiete kommt. Da macht man 
sich schon Sorgen. Wie viel natürliche 
Scheu verliert der Wolf bei uns noch? 
Es gibt ja keinen Grund, hier scheu zu 
sein, so geschützt, wie das arme, miss-
verstandene Tier hier ist. Es stellt sich 
die Frage: «Wie verändert sich sein 
Verhalten in unserem Umfeld noch?» 
In Alaska oder Sibirien hat er zweifel-
los Grund, scheu gegenüber dem Men-
schen zu sein. Dort wird er sicher 
nicht nur mit amtlich reglementier-
ten Schutzzäunen auf Distanz gehal-
ten. Bei uns gibt es noch einen unna-
türlichen Faktor: Leute weit weg, die 
mit Sicherheit nie in die Nähe eines 
Wolfes kommen, massen sich an, wie 
die Leute in den Berggebieten ticken 
müssen, damit sie in ihre Bilderbuch-
Bergwelt passen.

Zum Schluss habe ich noch einen 
Wunsch: ein wenig Verständis für 
mein Unbehagen, nicht nur für den 
«missverstandenen» Wolf. Ich gebe 
mir im Gegenzug Mühe, den Wolf bes-
ser zu verstehen, auch wenn er mich 
mal verspeisen möchte. Das ist ja ein 
natürlicher Akt.
Hanspeter Good, Mels

Überraschungen für Offiziere
An der Neujahrsbegrüssung der Sarganserländer Offiziere vom Samstag in Vättis standen für einmal nicht  
militärische Themen im Vordergrund. Vielmehr waren es zwei Überraschungen.

von Leo Coray

Vättis.– Der Präsident der Offiziersge-
sellschaft Sarganserland, Oberstleut-
nant Axel Zimmermann, hatte die Offi-
ziere mit ihren Partnerinnen zur tradi-
tionellen Neujahrsbegrüssung ins Ho-
tel Tamina an seinem Wohnort Vättis 
eingeladen – «in ein sehr winterliches 
Vättis», bemerkte er bei der Begrüs-
sung angesichts der Schneemassen. 
Wie er weiter sagte, sei die Bevölkerung 
der Gemeinde Pfäfers und ihrer Dörfer 
seit jeher militärfreundlich eingestellt. 
So erinnerte er an den Umstand, dass 
es in Vättis immer noch einen Militär-
schützenverein gibt. Auch sind seit 
Jahren während des Weltwirtschaftsfo-
rums in Davos zahlreiche Militärange-
hörige in der Gemeinde Pfäfers statio-
niert.

Nur eine Beförderung
Traditionsgemäss werden an der Neu-
jahrsbegrüssung Beförderungen und 
Kommandoübertragungen bekannt ge-
geben. Diesmal konnte der Präsident 
Richard Jäger (Mels) zur Beförderung 
zum Hauptmann gratulieren. Jäger ist 

der designierte Nachfolger von Axel 
Zimmermann, der seit Anfang Jahr Ge-
meindepräsident von Pfäfers ist und 
deshalb das Präsidium der Offiziers-
gesellschaft im Februar abgeben wird. 
Dies sei auch eine Art Kommandoüber-
tragung, meinte Zimmermann launig.

Mit diesen kurzen Informationen 
war der militärische Teil der Neujahrs-
begrüssung der Offiziersgesellschaft 
Sarganserland, dem wichtigsten gesell-
schaftlichen Anlass im Jahr, abge-
schlossen, und Präsident Zimmer-
mann kündigte zwei Überraschungen 
an. Sie waren eingebettet in ein festli-
ches, viergängiges Nachtessen, bei dem 
die Küche des Hotels Tamina ihre be-
achtlichen kulinarischen Fähigkeiten 
unter Beweis stellte.

Zauberei vom Feinsten
Die erste Überraschung war der Auf-
tritt des Magiers Tino Plaz aus Klosters. 
Eine halbe Stunde lang versetzte der 
Zauberkünstler das Publikum mit sei-
nen Tricks in ungläubiges Staunen. So 
machte er unter anderem aus drei Seil-
stücken eines und schliesslich wieder 
drei, verwandelte auf wundersame 
Weise eine Zehner- in eine Hunderter-
note, führte Spielkartentricks vor, die 
sich niemand erklären konnte, und 
verwandelte schliesslich vor aller 
 Augen einen Löffel in eine Gabel, ehe 
er sich unter viel Applaus verabschie-
dete.

Dass anstelle des seit Jahrzehnten 
üblichen Luftgewehrschiessens erst-
mals ein Armbrustschiessen auf dem 
Programm stand, war die zweite Über-
raschung. Unter der Aufsicht von Mein-
rad Meli, Präsident der Militärschützen 

Vättis, und Präsident Zimmermann 
entwickelte sich ein spannender Wett-
kampf, bei dem zunächst mehrere 
Frauen in Front lagen. Am Schluss ge-
wann mit Cornelius Jäger (Vilters) 
aber doch noch ein Mann.

Wenn Cello und Violine  
für einmal fremdgehen
Das Konzert des Trios Momento mit den jungen Berufsmusikern Jan Bislin, Jonathan Chan (Violine)  
und Cellist Thomas Marlin aus Kanada hat ein aussergewöhnliches musikalisches Erlebnis geboten.

von Hans Hidber

Zwei Violinen und ein Cello: 
ein durchaus übliches 
Streichtrio für klassische 
Kammermusik; aber für 
Jazz, Rock, Pop und Hip-Hop 

stellt sich kaum jemand eine solche Be-
setzung mit feinen Streichinstrumen-
ten vor. Keine dröhnend-pumpenden 
Bässe, kein Schlagzeug, keine Verstär-
keranlage und auch keine der sonst ty-
pischen Blas- und weiteren Instrumen-
te dieser Musikgenres. Das war denn 
auch das Aussergewöhnliche an die-
sem Konzert. Klassische Melodien gin-
gen fast nahtlos und mit viel improvi-
satorischer Bearbeitung in eine ganz 
andere Stilrichtung der Neuzeit über. 
Jan Bislin, in Kanada geboren und auf-
gewachsen (sein Vater aus Pfäfers war 
in den Siebzigerjahren dorthin ausge-
wandert), und sein ebenfalls hochbe-
gabter Musikerkollege und Violinist Jo-
nathan Chan gründeten 2013 vorerst 
das Duo Momento, bis sie später den 
Cellisten Isaac Collier ins Boot holten 
und zum Trio wurden. Letzterer konn-
te an der kleinen Konzerttournee 
krankheitshalber nicht teilnehmen, 
für ihn spielte, ebenfalls auf hohem 
Niveau, Thomas Marlin das Cello.

Frohe Stimmung
«Guten Abend, wie gehts?», begrüsste 
Jan Bislin, Leader des Trios, das Publi-
kum in der voll besetzten Kirche, in die 
besonders viele Einheimische den Weg 
gefunden hatten. Der hervorragende 
Musiker mit Pfäferser Wurzeln scheint 
überhaupt eine Frohnatur zu sein und 

entschuldigte sich immer wieder für 
sein «bad German» bei seinen Ansa-
gen, die in ihrer Originalität zu vielen 
Lachern führten, was dem lichtvollen 
barocken Umfeld aber keinen Abbruch 
tat. Ein offizielles Programm für dieses 
mit vielen Improvisationen bestückte 
Konzert gab es nicht – aber auch keine 
Notenständer; die drei Interpreten ka-
men von Anfang bis Schluss ohne No-
ten aus. Die perfekte Koordination er-

folgte durch intensive Blickkontakte, 
besonders bei dem von Bislin ange-
kündigten «completely improvisated» 
Stück.

Von Musikalität durchdrungen
Die drei jungen, hochkarätigen Musi-
ker schienen mit ihren Instrumenten 
geradezu zu verschmelzen. Die beiden 
Violinisten waren in der Feinheit der 
Bogenführung kaum zu überbieten, 

und auch der Cellist – obwohl erst seit 
Kurzem im Team – überzeugte durch 
sein fantastisches Können, so zum Bei-
spiel beim Solovortrag der «Cello Suite 
Nr. 1» von J. S. Bach. Die drei boten 
überhaupt aus ihrem reichhaltigen Re-
pertoire Erstaunliches. Ob Bach, ande-
re Klassiker, Montis «Czardas» oder El-
vis Presley, Leonard Cohen und weitere 
«Moderne»: Alle Werke wurden mit 
hoher Professionalität und viel Impro-
visationskunst vorgetragen. Zwar sind 
Cello und Violinen mit ihrer Interpre-
tation von Rock und Pop fremdgegan-
gen, haben aber ihre Kernkompetenz 
in der Klassik nie ganz verleugnet und 
auch neuzeitlicher Musik ihren spezifi-
schen Stempel aufgedrückt.

Zum Schluss ein «Ave Maria»
Als durchaus stimmiges Dessert trug 
das Trio in der stürmisch und mit 
Standing Ovation begehrten Zugabe 
als «Surprise» einfühlsam das «Ave 
Maria» von Bach/Gounod vor – wo hät-
te es besser gepasst als in der präch-
tigen, «Mariä Himmelfahrt» geweih-   
ten Klosterkirche. Abwechslungsweise 
übernahmen die drei Instrumente die 
Leitmelodie, mit sanfter Improvisation 
verziert. Der würdige Abschluss eines 
eindrücklichen und ganz speziellen 
Konzerts. Zumindest für Jan Bislin war 
es auch ein Heimspiel: Der prächtige 
Hochaltar wurde um 1701 von seinem 
Vorfahren und Begründer der Bislin-
Dynastie in Pfäfers, Franz Bislin, ge-
schaffen, der von Süddeutschland ein-
wanderte und auch sonst noch hervor-
ragende Schreinerarbeit beim Bau des 
Klosters geleistet hat.

Boten Erstaunliches und Ungewöhnliches: Die Violinisten Jan Bislin (links) und Jonathan 
Chan sowie Cellist Thomas Marlin.  Bild Hans Hidber

Spannend und unfallfrei: Präsident Axel Zimmermann (rechts) instruiert an der Neujahrs-
begrüssung der Offiziersgesellschaft Sarganserland Teilnehmende am Armbrustschiessen 
in der Handhabung.  Bild Leo Coray

Die Offiziere  
messen sich im 
Armbrustschiessen.

Neue Behandlungen 
in der Therme
Bad Ragaz.– Die Tamina Therme bie-
tet im massgeschneiderten Behand-
lungsraum «Haki – Kunst der Berüh-
rung» eine «neue Dimension von 
weltweit einzigartigen Wellness-Ritua-
len». Diese starten gemäss Mitteilung 
in einem Raum der Sinne, gefolgt von 
einer Regenstrasse. Ein Haki-Ganzkör-
per-Reinigungsritual mit Schaum-
erlebnis, Seifenstempel-Peeling, Was-
sergüssen, Befreiung der Atemwege 
und eine warme Ganzkörperölung  
befreien dann von der Alltagslast. Ab-
schliessend wirken Kunst und Ruhe 
auf Körper, Geist und Seele ein. Für 
diese neuen Rituale inves tierte die 
Therme über 300 000 Franken. (pd)


