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Mittwoch, 23. Oktober 2019

DasLebenanderKantiaufderBühne
Nächstes Jahr feiert die KantonsschuleWattwil ihr 50-jähriges Bestehen. Zu diesemAnlass führen die Schüler ein eigenesMusical auf.

Sabine Camedda

Sie sind ganz normale Jugendli-
che, die Kantischüler, die im
kommenden April auf der Büh-
ne zu sehen sind. Sie gehen in
Wattwil zur Schule, lernen, dis-
kutierenmitLehrernundbeher-
bergengleichaltrigeSchüler aus
den USA, die überraschender-
weise zueinemAustauschange-
reist sind. Dargestellt werden
diefiktiven Jugendlichenvonve-
ritablenSchülerinnenundSchü-
lernderKanti. «Chance»heisst
das Musical und wird zum
50-Jahr-Jubiläum der Kantons-
schuleWattwil inderWerkhalle
der FirmaWeber aufgeführt.

Mit den Kantischülern die-
ses kulturelle Grossprojekt
durchzuführen, stand zwar erst
für 2021 auf dem Programm.
«Wegen des Jubiläums haben
wiraberdenTurnusaufvier Jah-
re verkürzt», erklärtMarcRüdi-
sühli. So werde das Musical
eines der Highlights im Jubilä-
umsjahr – nebst vielen anderen
musikalischenLeckerbissendes
Jugendorchesters «il mosaico»
undderBigBandKantiWattwil,
welche just im gleichen Jahr ihr
30- und 25-jähriges Bestehen
feiern.

MaximalvieleSchüleram
Projektbeteiligen
Der Startschuss für dasMusical
fiel bereits imvergangenen Jahr.
«Wir haben uns entschieden,
eineigenesStückaufzuführen»,
sagt dieGesamtleiterinClaudia
Dischl. Thema soll die Kanti
Wattwil selber sein, ihreSchüle-
rinnenundSchülerdieProtago-
nisten,mit ihren Alltagssorgen,
Jugendträumen,Visionen.«Wir
wollten dabei maximal viele
Schüler beteiligen.»DasGanze
gespickt mit viel Musik, Tanz
und Spektakel und verpackt in
viel Farbe.

40DarstellerinnenundDar-
steller liessen sich casten und
bekamen eine Rolle, die auf sie
zugeschnitten ist. Für die Er-
wachsenenrollen stellen sich
Lehrpersonen zur Verfügung.
Die Drehbuchautorin Rebecca
Schnyder schrieb die Texte. Für
denBesucheinerKlasseausden
USAhat sichRebecca Schnyder
entschieden,weil sie in ihrer Ju-

gend selbst ein Jahr in den USA
gelebt hat, dort zur Schule ging
und deshalb Leben, Kultur und
das Bildungssystem sehr gut
kennt. Der Titel «Chance» sei
bewusst gewählt, sagt Claudia
Dischl. Bildung als Chance für
die Jugendlichen: «Lebt eure
Träume, ergreift eureChance»,
sei die zentrale Aussage.

So individuell wie die Ge-
schichte sindauchdieLiederdie
gesungen und gespielt werden:
ein Querschnitt von Songs aus
den70ernbisheute.DieSchüler
hatten zudem die Gelegenheit,
eigeneSongs zu schreiben; eini-
ge davonwerden imMusical zu
hören sein. Die Jugendlichen
sind aber nicht nur als Sänger,
Schauspielerinnen, Tänzer und
Musizierende im Einsatz:
«UnsereKantischülerinnenund
Schüler sindbei der Produktion
vonBühnenbild,Requisitenund
Videoprojektionen involviert,
sowie rund um das Corporate
Design und die Kommunika-
tion», sagt ClaudiaDischl. «Sie
werden dabei von verschiede-
nen Fachpersonen angeleitet
und unterstützt.»

DasStück fügt sich
langsamzusammen
Bereits seit Anfang des Schul-
jahrs laufen die Schauspielpro-
benunterderLeitungderRegis-
seurinBarbaraBucher.DieMu-
sikerübenzusammenmitSimon
Winiger, der Chor mit seinem
Dirigenten David Müller, die
Tanzcrew ist ab November im
Einsatz unter der Leitung vom
Choreografen Sebastian Gibas.
«So fügt sich dasMusical Stück
für Stück zusammen», erklärt
ClaudiaDischl. ImFrühling sind
intensive Proben angesetzt, da-
mit am Premierenabend am
Mittwoch, 22. April 2020, alles
zusammenstimmt.«ZumGlück
werdenwir vonderSchulleitung
und von den Lehrern stark
unterstützt, sodass es für die
Schüler möglich ist, den Unter-
richt und das Musical unter
einen Hut zu bringen», sagt
ClaudiaDischl.

Hinweis
Weitere Informationen sind im
Internet unter www.kantiwattwil.
ch zu finden.

Die Kanti Wattwil und das Leben darin sind Themen des Musicals Chance, das im kommenden Jahr zum 50-Jahr-Jubiläum der Bildungsin-
stitution aufgeführt wird. Bild: Hanspeter Schiess

Finanzierung von verschiedener Seite
Musical Es brauche sehr viel
Geld, um ein Projekt wie das
MusicalChanceaufdieBeine zu
stellen, sagt Marc Rüdisühli.
DerWirtschaftslehrer ist fürdie
Finanzierung zuständig. Er be-
tont, dassdiesekomplett eigen-
ständigaufgestelltwerdenmüs-
se und kein Geld aus dem lau-
fenden Haushalt der
Kantonsschule Wattwil dafür
aufgewendetwerde.Ausdiesem
Grund sind die Verantwortli-
chen desMusicals froh, dass sie
mit der St.Galler Kantonalbank
einen Hauptsponsor verpflich-
tenkonnten.Auchmehrereklei-
nere Sponsoren würden einen

wichtigenBeitrag zumGelingen
beitragen. Marc Rüdisühli und
sein Team sind derzeit daran,
solche Sponsoren zu gewinnen.

Die Kantonsschule Wattwil
hat zudem bei verschiedenen
Organisationen um Unterstüt-
zungnachgesucht, beispielswei-
se bei Kultur Toggenburg und
beimkantonalenLotteriefonds.
Ein grosser Teil der Aufwände
schliesslich werde durch die
verkauften Eintrittskarten ge-
deckt. DieWerkhalle der Firma
Weber verfügeüber480Plätze,
die – so hoffen alle Beteiligten –
bei jeder Aufführung besetzt
seinwerden. (sas)

Vertragsunterzeichnung: (von links) Matthias Hautle, Claudia Dischl
und Marc Rüdisühli. Bild: PD

«JazumCampusWattwil»–Komitee lanciertKampagne
«Nach denWahlen ist vor denAbstimmungen», schreibt der VereinCampusWattwil und lanciert denAbstimmungskampf.

AmSonntag, 17.November,wer-
den die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger des Kantons
St.Gallen bereits wieder an die
Urne gerufen. Dort werden sie
unter anderemüberdieVorlage
zum Campus Wattwil befinden
müssen. «Heute fällt der Start-
schuss für die Kampagne ‹Ja
zum Campus Wattwil›», ist
einerMedienmitteilungderVer-
antwortlichendesVereinsCam-
pus Wattwil von Dienstag zu
entnehmen.

Bereits im Juni hatte sichein
Komitee formiert, das sich für
ein Ja zu der Abstimmungsvor-
lageCampusWattwil einsetzen

will. Diesem gehören die Präsi-
dentinnen und Präsidenten der
im St.Galler Kantonsrat vertre-
tenen Parteien und Fraktionen
an. Auch der Präsident der
StandortgemeindeWattwil, des
Vereins Bildungsstandort Tog-
genburg und des Vereins Cam-
pusWattwil gehören dazu.

Verbindungvon
TheorieundPraxis
Geleitet werde die Kampagne
durchdenVereinCampusWatt-
wil. Das Projekt vereinemit Be-
rufs- undKantonsschule sozusa-
gen Theorie und Praxis, schrei-
ben die Verantwortlichen. Und

es überzeuge, was auch an der
klarenZustimmung imSt.Galler
Kantonsrat erkennbar sei. Das
Parlament hatte in der Junises-
sionmit 101:7-Stimmenbei zwei
Enthaltungen den Kreditantrag
fürdenBaudesCampusWattwil
befürwortet. Für ein Jawirbt das
Komitee unter anderemmit Vi-
deotestimonials von Exponen-
tinnenundExponentenaus ver-
schiedenen Parteien und ver-
schiedenen Regionen. Dazu
gehören unter anderem die
frischgebackene Nationalrätin
Esther Friedli (das «Toggen-
burgerTagblatt»berichtete) und
die für den Regierungsrat des

Kantons St.Gallenkandidieren-
de Christine Bolt. Das Komitee
will aber auchdirekt zudenLeu-
tenundanverschiedenenBahn-
höfen für ihr Anliegen werben,
unter anderemauchamMontag,
4. November, in Rapperswil.
Dort könnte dem Komitee der
grösste Gegenwind blühen.
Gegen das Projekt eines Kan-
ti-Neubaus inWattwilwar voral-
lem aus dem Linthgebiet Kritik
laut geworden.

Rückhalt fürdieVorlage
auch«ennetemRicke»
Das Komitee zeigt sich indes
überzeugt, dass der Rückhalt

nicht nur in der Standortge-
meinde Wattwil gross sei. Die
Gemeinde habe dem Bau einer
indieGesamtplanung integrier-
ten Sportanlage klar zuge-
stimmt.Auch imgesamtenEin-
zugsgebiet der beiden Schulen
sei der Rückhalt spürbar. Im
rund 400 Personen umfassen-
den Komitee seien auch ver-
schiedene Vertreterinnen und
Vertreter aus dem Linthgebiet
vertreten.

Für das Komitee sind die
Gründe für ein Ja zur Vorlage
vielseitig. Die Regierung und
der Kantonsrat hätten den aus-
gewiesenen Baubedarf erkannt

und seien bereit, die für die Be-
rufs- undgymnasialeBildung im
Kanton St.Gallen notwendigen
Investitionen zu tätigen. «Dass
Sportinfrastruktur, Aula,Küche
und weitere Anlagen gemein-
sam genutzt werden können,
spart nicht nurKosten, sondern
stellt aucheinenGewinn fürdie
Bildungsqualität am Standort
Wattwil dar», schreibendieVer-
antwortlichendesVereinsCam-
pusWattwil weiter.

Ruben Schönenberger

Hinweis
www.campus-ja.ch


