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«Euphonium»ergreifend in Szenegesetzt
Wil Die Herbst- und Frühlingskonzertreihe des Ostschweizer Blasorchesters ist eine schöne Tradition und bereichert

das Kulturangebot in Wil. Unter Dirigent Arthur Sterchele konnte gar ein «Euphonium» eingesetzt werden.

«Das Herbstkonzert in der Ton-
halle wurde von einem eher un-
bekannten Instrument domi-
niert. Reto Benz, Solist und be-
währter Musiker aus unseren
eigenenReihen,hatdem ‹Eupho-
nium› Töne mit einer ganz be-
sonderen Klangfarbe entlocken
können und eine bekannte
Opernmelodie in neuem Glanz
erscheinen lassen», berichtete
Dirigent Arthur Sterchele.

Euphonium– fast vergessen
undneubelebt

Das Euphonium wird im Griechi-
schen als «wohlklingend» be-
zeichnet und ist ein Blechblasins-
trument mit einer tiefen Stimme,
es zählt zur Familie der Bügelhör-
ner, vergleichbar mit dem Flü-
gel-, Tenorhorn sowie Bariton
und Tuba. «Im symphonischen
Bereich wird das Euphonium –
wenn überhaupt – solistisch ein-
gesetzt, und zwar für Partien in
meist spätromantischen Werken,
bei denen nicht völlig klar ist, ob
der Komponist mit «Tuba» eine
Tenortuba, eine Wagnertuba, ein
Saxhorn oder ein anderes, heute

eventuell nicht mehr gebräuchli-
ches Instrument im Sinn hatte,
und die oberhalb des «norma-
len» Tonumfangs einer moder-
nen F-Tuba notiert sind. Das Eu-
phonium wird im sinfonischen
Bereich auch anstatt des Tenor-

horns oder Baritons verwendet,
so Wikipedia.

VomMarschbis
zumWalzer

Der Anlass begann mit dem
«Krönungsmarsch» von Giaco-

mo Meyerbeer, welcher von Wal-
ter Tuschla arrangiert wurde. Ein
Konzertwalzer geleitete die Zu-
hörenden auf schneebedeckte
Felder. Ein klirrend-kalter Winter
schien sich breit zu machen, als
Julius Ernest Wilhelm Fučík’s

Werk, die «Winterstürme», an-
gekündigt wurde. Fučík (1872 –
1916) war ein tschechischer Kom-
ponist und Kapellmeister. Er war
übrigens der Onkel des Schrift-
stellers und Journalisten Julius
Fučík, der später von den Nazis in

Berlin hingerichtet wurde. Gleich
nach den «Winterstürmen» kam
es zum Einsatz, das «Eupho-
nium» mit dem spielfreudigen
Reto Benz: «Largo al Factotum
della Città» von Gioacchino Ros-
sini’s «Il Barbiere die Siviglia» in
einem Arrangement von John
Nimbly. Ein aussergewöhnlicher
Musikgenuss tat sich dabei auf.

Nach dem Ausflug von Jan
Van der Roost’s Stück – quasi in
die ungarische «Puszta» – folgte
der nächste Classic-Hit mit
George Gershwins «Porgy and
Bess». Dieses Werk kann wohl als
«erste amerikanische Oper» vor-
gestellt werden, aber sie wird in
der modernen Zeit auch als Mu-
sical (miss-)braucht oder zumin-
dest so vorgestellt. Gershwin
selbst legte vertraglich grossen
Wert darauf, dass die Titelfiguren
nur von «Schwarzen» gespielt
werden dürfen. José P. Moncayo’s
Werk «Huapango» im Arrange-
ment von Leroy Osmon beende-
te den offiziellen Programmteil.

Roland P. Poschung
redaktion@wilerzeitung.chStolz, weil aus eigenen Reihen: Reto Benzmit seinem Euphonium. Bild: Roland P. Poschung

Schulemussmit Strukturwandelmithalten
Kirchberg David Mächler kandidiert für den Kirchberger Schulrat. Der 36-jährige gelernte Bauspengler und ausgebildete

Sozialpädagoge hat vor zwei Jahren gemeinsam mit seiner Frau die Kindertagesstätte Mühleli in Bazenheid gegründet.

Sascha Erni
redaktion@wilerzeitung.ch

Durch den Wald, vorbei an Schaf-
wiesen,Biotopen,Permakulturen
und Abenteuerspielplatz gelangt
man zu David Mächler. In einem
Bazenheider Tobel führt er zu-
sammen mit seiner Frau Nicole
und viel Handarbeit die Kinder-
tagesstätte «Mühleli» (siehe Kas-
ten). Er möchte ab Februar 2019
in die Fussstapfen von Claudia
Aguado treten, die nach knapp
sechs Jahren aus dem Kirchber-
ger Schulrat zurücktritt. Dabei ist
er bisher nicht politisch aktiv ge-
wesen. Aber seine Familie sei
durchaus direkt betroffen, sagt
der Vater zweier schulpflichtiger
Kinder. Wie auch in Garten, Wald
und Kita möchte er mehr, als nur
zusehen. Mächler möchte anpa-
cken.

GeänderteLebensrealitäten
respektieren

David Mächler zog 2010 mit sei-
ner Familie ins Toggenburg. Der
heute 36-Jährige hatte ursprüng-
lich Bauspengler gelernt, schulte
dann auf Sozialpädagoge um.
Zwölf Jahre arbeitete er im Son-
derschulbereich, sieben Jahre
lang in der Krisenintervention.
Kinderschutz und so genannt
«schwierige Kinder» wurden zu
seinem Metier. Er studierte spä-
ter Sozialmanagement und
schloss mit einem Master ab.
HeuteunterrichteterauchSozial-
pädagogik an den höheren Fach-
schulen St.Gallen und Winter-
thur, sein Herz schlägt aber für
die Kita. «Ich bin Geschäftsfüh-
rer, Hausmeister, Koch und Gärt-
ner in einem», lacht er.

Am Anfang hätte es schon die
eine oder andere gerunzelte Stirn
im Dorf gegeben, erinnert er sich.
Mittlerweile habe sich die Frage,
ob es in Kirchberg überhaupt
Kita-Plätze brauche, erledigt. Die

Gemeinde wachse, sei faktisch
zur Kleinstadt geworden. Der
Strukturwandel ist im vollen
Gange. «Die Lebensrealitäten

der Eltern haben sich geändert,
immer häufiger müssen oder
wollen beide Elternteile arbei-
ten». Ob es an steigenden Mieten

liegt oder an den Lebensent-
scheidungen der Eltern sei nicht
so wichtig, man müsse dem so
oder so Rechnung tragen. Auch

deshalb kandidiert David Mäch-
ler für den freien Sitz im Schulrat:
Mit dem wachsenden Mittel-
stand steige die Gefahr einer ge-
sellschaftlichen Spaltung. Wer es
sich leisten kann, könne die Kin-
der in einer Privatschule unter-
bringen. Diese entsprächen oft
besser den Betreuungswünschen
der Eltern als die Volksschule. So
entstehe aber eine geteilte Ge-
sellschaft. «Die Schule muss für
alle attraktiv sein.» Das heisse,
dass sie der Realität der Familie
entsprechen muss – ob Doppel-
verdiener-Haushalt oder nicht.
«Die Vereinbarkeit von Familie,
Beruf und eben auch die Qualität
der Schule ist zentral.»

Wertschätzung für
die Integrationsleistung

Umgekehrt gehe es aber auch
nicht an, dass Zugezogene ihre

Kinder ohne jegliche Deutsch-
kenntnisse in den Kindergarten
schicken und so auch in Primar-
und Oberstufe die Integration er-
schweren. Damit sei niemandem
gedient: Dem Kind nicht, das kei-
ne guten Berufschancen erhält,
und der Gesellschaft nicht, die
Sozialfälle aushalten muss.

Die Schule mache ihre Arbeit
gut, deren enorme Integrations-
leistung müsse wertgeschätzt
werden. David Mächler denkt
hier pragmatisch. «Man muss
Kinder und Eltern vorher abho-
len.» Er sieht gute Chancen mit
der neuen Einheitsgemeinde. Die
Gemeinde habe etwa die Gebur-
tendaten und so den Hebel, um
bereits vor der Einschulung anzu-
setzen: «Je früher ein Franken in
Bildung investiert wird, desto
grösser ist die Wirkung, die er zu
erzielen vermag.»

David Mächler kandidiert für den Kirchberger Schulrat. Bild: Sascha Erni

Kindertagesstätte als Familienunternehmen

David und Nicole Mächler grün-
deten die KindertagesstätteMüh-
leli 2016. Angefangen hatte alles
in zwei Stockwerken mit zwei An-
gestellten. Heute betreuen 12Mit-
arbeitende gesamthaft 60 Kinder
pro Woche, vom Baby bis zum
Primarschüler.

Als ehemaliger Handwerker
hat Mächler diemeisten Renova-
tionsarbeiten im Haus selbst er-
ledigt und übernahm für die auf-
wendigeren Sanierungen die Bau-
leitung. Die Mächlers führen die
Kita gemeinsam als Familien-
unternehmen. Dabei setzten sie
auf Naturpädagogik. Die Kinder
verbringen oftmehr Zeit draussen
im Tobel als drinnen in der Kita.
Wald, Wiesen, Obstbäume, Bio-
gärten und Spielplätze, alles ge-
hört zum Konzept. Viele Kinder
hätten heute gar nicht mehr die

Möglichkeit, im Freien zu toben,
dabei biete das für die Entwick-
lung wichtige Impulse. «Unsere
Betreuung soll nicht besser sein
als die der Eltern», so David
Mächler. «Nur anders, eine Ergän-
zung.»

Im Sommer erweiterte das
Mühleli sein Angebot um eine
Hort-Gruppe. Die letzten drei Jah-
re hätten sie praktisch Tag und
Nacht gearbeitet, erklärt Mächler.
Nun sei nichtmehrWachstumdas
Thema, sondern das Optimieren
der Qualität.

Die Kita arbeitet eng mit wei-
teren Betrieben und der Volks-
schule zusammen und bildet
Lehrlinge aus. Der nächste Anlass
der Kita findet übrigens am4. De-
zember statt: Dann öffnet die Kin-
dertagesstätte Mühleli ihr Ad-
ventsfenster. (rb)


