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Jahresabo 
«Terra plana»

gewinnt
Werner Ackermann

Vermol
Der Preis wird offeriert von

Sarganserländer Druck AG 
Mels

1414

Heidiland Geschenkkarte
100 Franken

gewinnt
Dario Hobi

Mels
Der Preis wird offeriert von

Heidiland Tourismus
Bad Ragaz

Gonzentastisch: Wenn der Hausberg der Region in ein Nebelmeer gehüllt wird

Der Redaktion sind diese Woche bereits einige Bilder des von einer dicken Ne
beldecke umhüllten Gonzen zugesandt worden – da sich aber selten ein Sujet 
so wie dieses anbietet, möchten wir auch dieses fantastische Bild niemandem 

Concentus rivensis bricht  
zu neuen Ufern auf
Immer wieder gefordert, von vielen Personen und Institutionen während langer Zeit angestrebt und nun 
schliesslich gewagt: Der Concentus rivensis wird selbstständig und löst sich aus dem Kulturkreis Walenstadt, 
dem er 45 Jahre lang angehörte. 

Enrico Lavarini, Komponist 
und Dirigent aus Walenstadt 
mit veronesischen Wurzeln, 
gründete 1974 das Orches
ter Concentus rivensis. 

Über zeugende Solistinnen und Solis
ten und ein erfahrener Chor ergänzen 
das Orchester, bestehend aus professio
nellen Musikerinnen und Musikern. 
Das Orchester bietet auch immer wie
der jungen Musikerinnen und Musi
kern die Möglichkeit, Orchestererfah
rung zu sammeln und in verschiede
nen Kammermusikformationen aufzu
treten. Für sein Schaffen wurde Enrico 
Lavarini wiederholt ausgezeichnet, 
unter anderem mit dem Jahrespreis 
der St. Gallischen Kulturstiftung.

Neben dem üblichen Publikum für 
klassische Musik begeistern Lavarinis 
Kompositionen nämlich auch genre
fremde sowie junge Zuhörende und er
schliessen so ungewöhnlich weite Pub
likumsgruppen. Zuhörerinnen und Zu
hörer, die sich professionell mit klassi
scher Musik auseinandersetzen, wer
den gleichermassen begeistert sein wie 
musikbegeisterte Laien. Davon über
zeugen können sich Interessierte an 
den zwei noch bevorstehenden Weih
nachtskonzerten, die übermorgen 
Sonn tag, 15. Dezember, um 17 Uhr in 
der Klosterkirche in Pfäfers und am 
Samstag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr 
in der katholischen Kirche in Wa len
stadt gegeben werden. 

Ein grösseres  
Publikum erreichen
Die neueren Entwicklungen im Kultur
bereich zeigten auf, dass ein Orchester 
mit entsprechendem Umfeld nicht 
mehr Teil eines mehrfach aufgefächer
ten Programmkörpers sein kann, son
dern nach spezifisch orientierten 
Grund sätzen zu führen ist. Mit der 
neu en Vereinsstruktur soll in Zukunft 
auf verschiedenen Ebenen eine Opti
mierung stattfinden. 

An der letzten Gründungsversamm
lung wurde Dario Jablanovic zum 
Grün dungspräsidenten des neuen Ver
eins Concentus rivensis gewählt. 
Jablanovic, der auch in Zukunft weiter
hin als Presse, Werbe und Marketing
chef für den Verein tätig sein wird, 
nimmt nun zusätzlich auch das an
spruchsvolle Präsidialamt «mit Freude 
und Demut» wahr. Die übergeordnete 
Zielsetzung sei es, so der Gründungs
präsident, Komponist und Orchester 
einem grösseren Publikum zugänglich 
zu machen. Mit den Aufführungen im 
Fraumünster Zürich konnten hierfür 
bereits deutliche und wichtige Höhe
punkte erreicht werden. 

Zudem soll in Zukunft, so Jablanovic, 
auch der Subventionsgrad für die Tä
tigkeiten des Concentus rivensis deut
lich erhöht und die Professionalisie
rung der Organisation vorangetrieben 

werden. 2017 formierte sich hierzu die 
IG Concentus, um sowohl die Professio
nalisierung des Managements in die 
Wege zu leiten, als auch den Grundetat 
der laufenden Kosten zu sichern. Die 
IG Concentus besteht aus erfolgreichen 
Unternehmern aus der Region, die das 
Schaffen des Komponisten fördern 
möchten. 

Weiter wurden Enrico Lavarini 
(künst lerischer Leiter), Susanna Gienal 
(Kassierin), AnnaMaria Jarc (Aktuarin) 
und Esther Probst (Sekretariat) in den 
Vorstand gewählt. Die erste ordentli
che Hauptversammlung des neu ge
gründeten Vereins findet in feierli
chem Rahmen am 14. Februar 2020 
statt. (pd)

Vorverkauf für die Konzerte in 
Pfäfers und Walenstadt auf der  
Website www.concentus.ch.

Neue Struktur: Der Concentus rivensis spaltet sich vom Kulturkreis Walenstadt ab – und ein neuer Verein entsteht.  Pressebilder

vorenthalten. «Der Nebel, die Lichter und unser Hausberg Gonzen», 
schreibt Corina Gienuth aus Mels dazu. Geschossen hat sie es aber nicht selber: 
Fotograf ist ihr Mann. (Bild Mike Gienuth, Text Redaktion)

«Übergeordnetes 
Ziel ist es, Komponist 
und Orchester 
einem grösseren 
Publikum 
zugänglich zu 
machen.»
Dario Jablanovic 
Präsident Verein Concentus rivensis

Paar schmuggelt 
Korallen über Zoll
Tägerwilen.– Ein Paar aus der Schweiz 
ist letzten Sonntag dabei erwischt 
worden, wie es in Tägerwilen TG Ko
rallen, Garnelen, Schnecken und Was
serpflanzen über die Grenze schmug
gelte. Damit verstiessen die beiden 
gegen das Artenschutzabkommen. 
Das Paar habe erklärt, die Waren an 
einer Messe für Aquaristik in Stuttgart 
gekauft zu haben, teilte die Eidgenös
sische Zollverwaltung am Donnerstag 
mit. Neben einer falschen Wertdekla
ration konnten sie auch keine Bewilli
gung für die geschützten Korallen vor
weisen. Alle Steinkorallen, ob tot oder 
lebendig, seien nach dem CitesArten
schutzabkommen bewilligungs und 
kontrollpflichtig, heisst es in der Mel
dung. Das Paar musste Abgaben nach
zahlen und wurde gebüsst. Die Waren 
wurden beschlagnahmt. (sda)

SVP schickt Götte 
in den Wahlkampf
Mörschwil.– Die SVP will im kommen
den März einen zweiten Sitz in der 
St. Galler Regierung erobern. Die De
legierten nominierten gestern Don
nerstagabend in Mörschwil neben 
dem bisherigen Bildungsdirektor Ste
fan Kölliker Kantonsrat Michael Götte 
(Tübach). Michael Götte und Ivan 
Louis waren nach einem internen 
Auswahlverfahren den Delegierten  
als Kandidaten für einen zweiten SVP
Regierungssitz vorgeschlagen worden. 
Götte und Louis brächten beide das 
nötige Rüstzeug für die Regierung 
mit, hiess es. Sie seien mit der 
St. Galler Politik vertraut und hätten 
Führungserfahrung sowie Erfahrung 
in der Privatwirtschaft. Am 8. März 
2020 müssen drei Vakanzen in der 
St. Galler Regierung besetzt werden. 
«Die Chancen der SVP für einen zwei
ten Sitz sind so gut wie lange nicht 
mehr», sagte Kantonalpräsident Wal
ter Gartmann vor den SVPDelegier
ten. Als wählerstärkste Partei habe die 
SVP einen zweiten Sitz zugute. Stefan 
Kölliker, seit 2008 Bildungschef des 
Kantons St. Gallen, wurde von den De
legierten einstimmig zur Wiederwahl 
nominiert. (sda)


