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René Affentranger bohrt am Haus Klosterhof 5 von aussen die Einfluglöcher zu den Nistkästen.

Segler-Spezialistin Gaby Schneeberger und Richard Hofmann von der Merz und Egger AG vor den Nistkästen.

Neues Heim für Mauersegler
Am Haus Klosterhof 5 bieten seit gestern 22 neue Nistkästen Brutmöglichkeiten
für Mauersegler. Es könnte aber eine Weile dauern, bis die Vögel auf sie aufmerksam werden.
KATHARINA BRENNER

Noch sind die Mauersegler in
den Winterquartieren im süd-
lichen Afrika. Ende April kom-
men sie jeweils nach St. Gallen
zurück. Hier bleiben sie gut drei
Monate zur Aufzucht der Jungen.
Diejenigen, die den zweiten
Sommer in der Stadt verbringen,
suchen erstmals einen Nistplatz.
Fällt bei älteren Mauerseglern
der Nistplatz weg, etwa aufgrund
einer Dachsanierung, brauchen
auch sie einen neuen. Um die
Vögel zu unterstützen, hat die
Segler-Beratung der Stadt St. Gal-
len gestern am Klosterplatz 22
neue Nistkästen montiert.

Die Löcher sind unauffällig

Von aussen sind nur kleine
Löcher zu sehen am Gebäude
Klosterhof 5, das einen Ableger
des Gewerblichen Berufs- und
Weiterbildungszentrums beher-
bergt. René Affentranger von der
Dachdecker-Firma Merz und Eg-
ger AG hat die Löcher gestern
von einer Hebebühne aus ge-
bohrt. Weil sie unauffällig sind,
habe der Denkmalschutz eine
Ausnahme gemacht, sagt Gaby
Schneeberger, von der städti-
schen Segler-Beratung.

Jedes Loch führt in einen Nist-
kasten. Die Kästen sind aus Holz,
18 Zentimeter breit, 35 Zenti-
meter lang und 13 Zentimeter
hoch. Im hinteren Teil können
die Mauersegler nisten. Eine
kleine Erhöhung trennt ihn vom
vorderen Teil, damit die Jung-
tiere nicht durch das Ein- und
Ausflugsloch fallen.

Warum ist die Wahl auf das
Gebäude am Klosterplatz gefal-
len? «Wir haben ein hohes Ge-
bäude gesucht», sagt Schneeber-
ger. Die Nistplätze müssen in
mindestens drei Metern Höhe
und der Anflugweg frei sein. Ein-
mal auf dem Erdboden gelandet,
können Mauersegler nicht mehr
alleine auffliegen. Mauer- und
Alpensegler verbringen den
Grossteil ihres Lebens im Flug.

Alpensegler nisten gegenüber

Gegenüber dem neuen Nist-
standort, unter den Dachziegeln
der Kathedrale, nisten im Som-
mer Alpensegler. Die neuen Nist-
plätze sind indes nur für Mauer-
segler. Die beiden Arten unter-

scheiden sich nicht nur durch ihr
Äusseres: Alpensegler sind grös-
ser und haben eine weisse Un-
terseite, Mauersegler sind durch-
gehend braun. Im Gegensatz
zu Alpenseglern braucht jedes
Mauersegler-Pärchen einen eige-
nen Brutplatz.

Wann die ersten Mauersegler
die gestern montierten Nistkäs-
ten beziehen, ist ungewiss. Es
wäre toll, sagt Gaby Schnee-
berger, wenn das erste Paar be-
reits im Sommer den neuen
Nistplatz inspizieren würde. Es
könnte aber dauern, bis die Seg-

ler darauf aufmerksam werden.
Sobald die Vögel aus Afrika zu-
rück sind, wird Schneeberger
Töne in der Nähe der Nistkästen
abspielen, um sie anzulocken.
Sie betreibt so Werbung für die
neuen Vogel-Apartments an bes-
ter Lage.

Bild: Urs Bucher

Barbara Affolter
Co-Leiterin Fachstelle Kultur
der Stadt St.Gallen

NACHGEFRAGT

Kulturangebot
muss sich selbst
regulieren
Hochkarätige Künstler kämen
nicht nach St. Gallen, weil das
«am Arsch der Welt» liege, sagte
Etrit Hasler in bezug auf die
schlechten Besucherzahlen der
Veranstaltung Icon Poet (Tag-
blatt von gestern). Wegen dieses
«Standortproblems» sei fraglich,
ob die Veranstaltungsreihe in
Zukunft überhaupt weiterge-
führt werden könne. Barbara
Affolter von der Fachstelle Kul-
tur über grosse Namen und die
Kulturstadt St. Gallen.

Frau Affolter, schreckt St.Gallen
tatsächlich grosse Künstler ab?
Künstler kommen hierher, wenn
sie attraktive Auftrittsmöglich-
keiten haben. Etablierte Institu-
tionen können wegen langjäh-
riger Vernetzungsarbeit immer
wieder Künstler präsentieren,
die aufgrund der persönlichen

Bindung zum Ort und zu den
Menschen auftreten. Aber
St. Gallen ist ein Kulturstandort
ohne Veranstaltungsagentur
und verschwindet insbesondere
im Tanz- und Theaterbereich
vom Tournéeplan, weil der Auf-
wand für Organisation und Wer-
bung zu gross ist, wenn man
sich selbst veranstalten muss.

Inwiefern greift die Fachstelle Kul-
tur in solchen Fällen ein?
Icon Poet wurde beispielsweise
durch die Kulturförderung der
Stadt finanziell unterstützt. Wir
legen Wert auf ein breites Spek-
trum an kulturellen Veranstal-
tungen und bieten Hand bei der
Bewerbung der Veranstaltun-
gen, bei der Raumsuche und bei
Bewilligungsanfragen. Zudem
versuchen wir, eine breite
Öffentlichkeit für das Thema
Kultur zu sensibilisieren.

Welche jüngeren Beispiele für
hochkarätige Künstler, die in
St.Gallen gastierten, gibt es?
Da gibt es viele: Alfred Dorfer,
Hazel Brugger, Franz Hohler,
Sophie Hunger, Courtney Bar-
nett, Sol Gabetta, Nora Gomrin-
ger und Bill Callahan mit sei-
nem schweizweit einzigen Auf-
tritt. Dass Veranstaltungen ein-
gehen, liegt also kaum daran,
dass grosse Namen nicht kom-
men. Gründe sind im dichten
Kulturangebot zu suchen, das
sich selbst regulieren muss.
Auch die Finanzierung der An-
lässe spielt eine Rolle: nicht nur
die öffentliche Hand muss spa-
ren, auch Stiftungen finanzieren
weniger mit und Sponsoren
engagieren sich stärker bei
Grossanlässen.

Ist St.Gallen also genug attraktiv
als Kulturstadt?
St. Gallen hat ein dichtes und
attraktives Kulturangebot auf
allen Ebenen und in allen Spar-
ten. Regelmässig wird bemän-
gelt, dass man sich jeden Abend
entscheiden müsse, da mehrere
Anlässe gleichzeitig stattfänden.
Das spricht für sich. Aufholen
kann St. Gallen, indem Räume
für Kreation und Produktion
angeboten werden – um weiter-
hin Kulturinteressierte und Kul-
turschaffende anzulocken. (kar)

Kirchliche
Musikschule
mit neuer Leiterin
Die Sopranistin und Gesangs-
lehrerin Kimberly Brockman
übernimmt im August die Lei-
tung der Diözesanen Kirchen-
musikschule (dkms) des katholi-
schen Konfessionsteils des Kan-
tons St. Gallen, wie dessen Ver-
waltungsdirektion mitteilte. Seit
2005 leitet Kimberly Brockman
die dkms zusammen mit Hans
Eberhard. Er konzentriert sich
auf seine Tätigkeit als Dom-
kapellmeister.

Kimberly Brockman stammt
aus den USA. Nach ihrem Stu-
dium in New York war sie einige
Jahre beim New York Philharmo-
nic Symphony Orchestra tätig.
1994 kam die Sopranistin nach
Europa. Nach einer Verpflich-
tung an der Kölner Oper gehörte
sie von 1995 bis 2002 zum festen
Ensemble des Theaters St. Gal-
len. Im August 2003 begann Kim-
berly Brockmann als Gesangs-
pädagogin an der dkms zu unter-
richten.

Die Diözesane Kirchenmusik-
schule bietet in der Stadt und im
Bistum St. Gallen ein Aus- und
Weiterbildungsangebot für Ge-
sang, Chorleitung und Orgelspiel
an. Derzeit werden 250 Schüle-
rinnen und Schüler von 19 Lehr-
kräften unterrichtet. (pd/dwi)
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Kimberly Brockman wird
neu alleinige dkms-Leiterin.

Nabelschnur
um den Hals
Aktuell zeigt das Historische und
Völkerkundemuseum die Aus-
stellung «Ricordi e Stima» über
die italienische Migration in die
Schweiz. In ihrem Rahmenpro-
gramm gastieren morgen Sams-
tag, 20 Uhr, Roberto Guerra und
Henrik Kairies in St. Gallen. Im
Kulturzentrum Palace präsentie-
ren die beiden ihre musikalische
Show «Dreimal die Nabelschnur
um den Hals». Dafür haben Sän-
ger und Schauspieler Guerra so-
wie der Musiker Kairies bekann-
te Rock- und Popsongs neu ar-
rangiert, aber auch eigene Songs
geschrieben. Sie gehen dafür von
den Prämissen aus, dass der
Mensch Träume hat, das Leben
Chancen bietet und die Welt
Grenzen setzt. (pd/vre)

Kaufleute
und Tierfänger
Heute Freitag eröffnet das Histo-
rische und Völkerkundemuseum
die neue völkerkundliche Dauer-
ausstellung. Und übermorgen
Sonntag, 11 Uhr, findet darin
bereits die erste Führung statt.
Dabei erzählen die Historiker
Achim Schäfer und Peter Müller
unter anderem über Wissen-
schafter, Kaufleute, Tierfänger
und Missionsschwestern, die
dem Museum Objekte aus aller
Herren Länder schenkten und
damit den Grundstein der Muse-
umssammlung legten. (pd/vre)

Flüchtlinge helfen dem SC Brühl
In einer spontanen Aktion hat der SC Brühl gestern 30 Asylsuchende ins Paul-Grüninger-Stadion gerufen.
Sie sollten helfen, den Fussballplatz vom Schnee zu befreien, damit am Samstag gespielt werden kann.

ALEXANDRA PAVLOVIC

Temperaturen um den Gefrier-
punkt in der Nacht, rund 20 Zenti-
meter Schnee auf dem Rasen
und kaum Aussicht auf eine
Räumung: Die Situation auf dem
Hauptplatz des Paul-Grüninger-
Stadions hätte am Donnerstag-
morgen nicht schlechter sein
können. Am Samstag will der SC
Brühl gegen Basels U21-Mann-
schaft auflaufen. «Doch so kann
das Spiel nicht stattfinden», sagt
Club-Präsident René Hunger-
bühler. Der Schnee werde von
alleine nicht verschwinden. «Das
Gartenbau- und das Sportamt
der Stadt, die sonst für das Abtra-
gen des Schnees verantwortlich
sind, können mit ihren schweren
Maschinen nicht auf den Rasen.»
Er würde dadurch beschädigt.

Spontan Hilfskräfte gefunden

Der Schnee könne nur mit
Schaufeln abgetragen werden,
sagt Hungerbühler. «Da der SC

Brühl schon mehrere Aktionen
für Flüchtlinge durchgeführt hat,
kam uns spontan die Idee, er-
neut bei Asylzentren in St. Gallen
und in Eggersriet anzuklopfen.»

Gestern um 13.30 Uhr fanden
sich so rund 30 Personen im
Stadion ein. Ausgerüstet mit

Schneeschaufeln und -wannen
machten sich die Männer im
Alter von 20 bis 50 Jahren an die
Arbeit. Zugute kam ihnen das
Wetter. Dank der Sonne wurde
der Schnee ein wenig aufge-
weicht. Die obere Schneeschicht
sei kein Problem, sagt Brühls

sportlicher Leiter Kurt Scheiwiller.
«Der Schnee darunter macht uns
mehr Sorgen, denn er ist ge-
froren. Der Boden ebenso.»

Schnee schaufeln im T-Shirt

Vier Stunden hatten die Asyl-
suchenden Zeit, den Schnee zu
räumen. Quadratmeter für Qua-
dratmeter der weissen Masse
trugen sie ab. Die Arbeit verrich-
teten sie aber nicht etwa dick
eingepackt in Winterjacken, son-
dern in T-Shirts und ohne Hand-
schuhe. Kalt hatten sie offen-
sichtlich nicht. Auch sonst war
ihnen der Spass an der Arbeit
anzusehen. «Wir wollten sie aus
dem Alltag herauslocken, sie mit
etwas anderem beschäftigen»,
sagt Hungerbühler.

Zum Dank würden die Asyl-
suchenden zum Spiel einge-
laden. Zwar konnten sie gestern
den Platz nicht vollständig vom
Schnee befreien. Sie packen aber
heute nochmals an, damit mor-
gen gespielt werden kann.
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Flüchtlinge schaufeln das Spielfeld im Paul-Grüninger-Stadion frei.


