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Ostschweiz am Sonntag Sonntagskinder 33
tlich greifen sie zu Kübel, Harke, Giesskanne und G
iethüsli. Gemeinsam erleben sie die Pflanzsaison –

i für aufstrebende S
mit der Schere ernten und sie
probier
Aber w

«Gartenkinder» sind mit sich

schwänzen! Dass beim Unkrautzupfen die Hände dreckig werden, gehört dazu. Zum Umstechen bra
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Ein Tip
BETTINA KUGLER

«Kennst du das Lied aus dem

Weg mit den Katzen
Dschungelbuch?», fragt Theo
sein Gspänli in grünen Gum-

Was sind wir doch froh: Heutzutage
werden Daumen nicht mehr gnaden-
los mit der Schere abgeschnitten,
wenn sie mal zur Beruhigung ver-
sehentlich im Mund stecken. Bei Kon-
rad, dem armen Tropf aus dem Buch
«Der Struwwelpeter» von Doktor
Heinrich Hoffmann, war das anders.
Der Schneider kommt, schnipp,
schnapp, Daumen ab. Wir sagen:
Daumen hoch für Floris Ruf aus Tro-
gen. Herzlichen Glückwunsch, Floris!

Das Mädchen, das wir heute su-
chen, würde bei solchen Erziehungs-
nach getaner Arbeit, wenn Re-
gina Geschichten von der Mei-

ä

methoden wohl nur verständnislos
die Schultern zucken. Wie soll man
solche Sachen auch lernen, als Toch-
ter eines Engels im Himmel und eines
Kapitäns, der mit seinem Schiff über
die Weltmeere segelt?

Sie selbst hat sich an Land häuslich
niedergelassen, in einem urgemüt-
lichen Haus, ohne Aufsichtspersonen,
die etwas dagegen haben, wenn man
Lebkuchenteig auf dem Boden aus-
rollt, mit Feuerwehrmännern auf dem
Dach herumkraxelt oder sein Pferd
mit in die gute Stube nimmt. Die
schimpfen, wenn die eine Socke
schwarz, die andere gelb-braun gerin-
gelt ist. Oder finden, am wichtigsten
im Leben sei «Plutimikation». Vor
siebzig Jahren erschien das Buch, das
so heisst wie sie, und noch immer
lässt sich’s als Kind bestens leben nach
ihrem Motto: «Ich mach mir die Welt,
wie sie mir gefällt!» Wer ist’s? (bk.)

Die E-Mail-Adresse für die Lösung lautet:
kinder!ostschweiz-am-sonntag.ch
Zu gewinnen gibt es ein Buch.
heute unter Anleitung von
Gärtnerin Regina Hofstetter:
ein Bee
zenschw

ngt ein Ga

i
Gershwin Piano Quartet K

Sechzehn H
BETTINA KUGLER

Das Schwierigste kommt, wenn das
Stück vorbei ist und das Publikum be-
geistert in die Hände klatscht. Auch
das Verneigen will nämlich geübt
sein. Vor allem, wenn es acht junge
Tastenkünstler gleichzeitig tun sollen.
In zwei Richtungen! Nach zwei Pro-
bedurchgängen sieht es bei Leoni
und Maximilian, bei Ella, Valeria,
Theo und Dominik, Céline und Lena
aber schon richtig gut aus.

Eine gute halbe Stunde noch, dann
ist es so weit. Dann werden die Zu-
hörer in die Kanti-Aula strömen und
gespannt sein auf das Stück, das an
diesem Samstag Punkt elf Uhr im
ganzen Kanton erklingt. Für die acht
Klavierschüler der Musikschule Tog-
genburg stehen dafür vier Flügel in
artenschere: Die «Gar
und mögen plötzlich F

tangenbo
halme mit der Wurzel ausge-
zupft. Lange Stecken geschnit-
ten und in den Boden ver-

ucht es ein bisschen mehr Kraft.
senkt. Dazu braucht es Vor-
arbeit mit einem Locheisen.

Seit Ende März treffen sie
sich einmal wöchentlich zum
Gärtnern und sind dabei zu
einem lustigen Grüppchen zu-
sammengewachsen. Der Gar-
ten gehörte früher zum Schul-
haus Tschudiwies; jetzt blüht
er wieder auf. Selbst Hand an-
legen und dabei die Kreisläufe

lavierschülern zugehört u

ände sind
der Aula parat. Sechzehn Hände wer-
den gleich in die Tasten greifen, ins
Gehäuse, mit Schlägeln darauf klop-
fen, Papier auf die Saiten legen: Wer
sagt, dass man Klavier sitzend spielen

Klavierspielen – mal nicht an den Tasten.
tenkinder» im
enchel und Kresse.

hnen
der Natur erleben, auch mitten
in der Stadt – diese Idee steht
hinter «Gartenkind». Jeder hat

Bilder: Michel Canonica
en. Ein bisschen scharf!
arum nicht, als Zvieri

zufrieden.
Richtig geschuftet haben sie
etwas Land für sich, dazu gibt
es ein Gemeinschaftsbeet. Zu-
t umgestochen, Kat-
änze und Schachtel-

Obacht, das Ding ist blei-
schwer! Weil Theo der Grösste
ist, darf er auf den Plastikstuhl
steigen und die Stecken oben
zusammenbinden. Soll das ein
Tipi werden? Nein, gleich säen
sie Kürbisse und Stangenboh-

sammen erleben sie die Gar-
tensaison: säen, pflegen, ern-
ten. Da schmeckt dann auch
Gemüse, das man vorher eher
grusig fand, Fenchel, Randen
oder Erbsli.

Zu tun gibt’s auch bei Regen
rtennachmittag schon ziemlich gut an.

Spielen wie die Profis: Be
nen; die brauchen eine Stütze
beim Wachsen.

Ungenutzte Gärten erhalten
«Können wir nicht auch Erd-
beeren pflanzen?» Florence hat
es gern süss und saftig. Doch
dafür ist es schon zu spät. «Die
kannst du auch zu Hause auf
dem Balkon im Topf ziehen»,
schlägt Regina vor. – Und
wenn es mal aus Kübeln schüt-
tet? Auch dann gibt es zu tun,
im kleinen Schopf. Oder sie
schichten einen Steinhaufen.
Als Unterschlupf für Echsen.
Weitere Kurse finden derzeit in Winkeln
und St. Fiden statt. Mehr über das Projekt
unter www.gartenkind.ch

il hat das
mistiefeln. «Das mit der Ruhe
und Gemütlichkeit?» Gleich
singt er es vor, lässt die Hüfte

se Frau Flatterich vorliest? Das
ist der krönende Abschluss; die
schwingen und sticht die Ga-
bel kräftig ins Erdreich. Nach
Ruhe und Gemütlichkeit sieht
es heute nicht gerade aus.

Kresse zum Zvieri
Aber Theo ist sichtlich gut

gelaunt bei all der Plackerei.
Am Morgen in der Schule hatte
er drei Tests in vier Stunden.
Wohltuend, jetzt draussen zu
sein, im Familiengarten an der
Ruckhalde. Die Sonne wärmt,
die Würmer und Schnecken
verkriechen sich, die Kartof-
feln wachsen prächtig. Kresse
spriesst, die kann man bereits

Wer ist’s?
Guck mal, was da wächst... So f
m «Piano Circus» in Wattw

nd ihnen Tips gegeben.

ein Lied
muss? Beim Workshop «Piano Circus»
jedenfalls ist Experimentierfreude
sehr willkommen. 30 Kinder und
Jugendliche treffen auf vier gefeierte
Profis: das Gershwin Piano Quartet.

Eine Etage tiefer hört Benjamin
Engeli Natalie und Valerie im winzi-
gen Übungszimmer zu. An zwei Kla-
vieren spielen die Mädchen Tschai-
kowskys «Danse arabe». Engeli hilft
ihnen mit technischen Kniffen, lässt
sie bei der Gestaltung aber selbst auf
die richtige Spur kommen. Nebenan
swingt es. Wie spielt man zu viert so
prickelnd, dass man den Titel des
Stücks, «Champagne Toccata», erra-
ten kann? André Desponds weiss es;
fürs erste hilft Schnipsen mit den Fin-
gern. Laut genug! Ja, das macht
Laune. Auch bei den kritischen Kolle-
gen – dem Probepublikum. Applaus!
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