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Hectors Lieblinge
Zum Aufwärmen
Am Strand herumspringen, Wasser-
pistolen zücken und sich in Dünen
verstecken: Das wär’s jetzt! Für alle,
die nach dem Laternenumzug kalte
Füsse und eine tropfende Nase ha-
ben, sind die Geschichten von Clara
und Finn die beste Medizin. Lange
Tage am Meer. Blumen pflücken. Ein
Tierspital eröffnen. Was man eben so
macht in den Ferien. Selber lesen –
oder vorlesen lassen! (bk.)
Jaap ter Haar: Clara & Finn. Ab 6.
Urachhaus 2013, Fr. 17.90

Pustefix
Ein Spiel für trübe Nebeltage: Feder-
parcous. Ihr braucht dazu kleine
Federn (Bastelladen), Bauklötze, Be-
cher, Massband. Baut eine Slalom-
strecke auf oder eine Rampe mit
Becher, dann tief Luft holen – und
pusten. Durch eine leere Klorolle die
Rampe rauf in den Becher oder so
weit wie möglich. Viel Spass damit!

Ohr-o-vision II
Manche von Euch waren dabei, als
der Komponist Edvard Grieg in der
Tonhalle St. Gallen zum Sieger des
Ohr-o-vision-Contest gevotet wurde,
wie man so schön sagt. Jetzt gibt’s
mehr von good old Edvard: am 17.11.
steigt das Sinfonieorchester St. Gallen
mit ihm in eine Zeitmaschine und be-
sichtigt das 17. und 18. Jahrhundert.
Alle einsteigen, bitte – und ab geht die
Musik! (bk.)
Sonntag, 17.11., Tonhalle St. Gallen, 11 Uhr

Kirchenmäuse haben es gut: Zwar werden sie manchmal im Schlaf gestört. Aber dafür
gibt’s dann viel zu entdecken rund um die Orgel. Nächsten Sonntag auch für euch.

Geht’s hier zum Klangspeckturm?
BETTINA KUGLER

Hoppla, was war das denn? Ge-
rade noch hat Maus Charlotte
so schön geschlafen, müde
vom Versteckis-Spielen in die-
sem sonderbaren Riesending
aus Holz und Röhren. Da wird
sie plötzlich lautstark aus dem
Mäusetraum gerissen. Volles
Rohr. Neugierig, wie Kirchen-
mäuse nun einmal sind, muss
Charlotte doch gleich mal
güggseln, wer da ihre selige
Ruhe stört – und platzt mitten
in das gerade begonnene Or-
gelkonzert.

Maus Charlotte will’s wissen
Aber was das ist, das weiss

Charlotte in dem Moment na-
türlich noch gar nicht. Und die
Kinder, die unter dem mächti-
gen Instrument Platz genom-
men haben, haben vermutlich
genau so viele Fragen an die
Frau am Spieltisch. Sie heisst
Marie-Louise Eberhard und ist
Organistin in Wil. Mit Händen

und Füssen bringt sie die vie-
len Pfeifen der Kirchenorgel
zum Klingen – nur einen Teil
davon könnt ihr sehen.

Festlich, lustig, traurig, schräg
Manche sind zehn Meter

lang und tönen ganz tief,
andere sind klein wie eine
Blockflöte, und man kann hin-
einblasen. Ein herrlicher Spiel-
platz, nicht nur für vorlaute,
neugierige Mäuse! Ausserdem
ein technisches Wunderwerk,
eine erstaunliche Musikma-
schine. Klar, dass Charlotte die
Organistin eine Weile vom Mu-
sizieren abhält – und erst ein-
mal mit Fragen löchert wie
einen Emmentaler (köstlich!).

Wenn ihr euch nun vor allem
Kirchenlieder mit alten, seltsa-
men Texten vorstellt, oder
höchstens noch einen fest-
lichen Hochzeitsmarsch, dann
solltet ihr am nächsten Sonn-
tag in die Kathedrale kommen.
Dann werdet ihr hören, dass

das noch lange nicht alles ist,
was die Orgel kann.

Zusammen mit Marie-
Louise Eberhard dürft ihr ganz
nah heran an die Chororgel.
Und keine Sorge: Es sind ge-
nügend andere Kinder da. Die
Sängerinnen und Sänger aus
den Vorchören der Domsing-
schule St. Gallen wollen näm-
lich ebenfalls wissen, was die
Orgel zur «Königin der Instru-
mente» macht.

Schlaflos im Gehäuse
Sie haben auch verspro-

chen, etwas vorzusingen. Na,
und weil das Gesprächskon-
zert «Die Orgelmaus» heisst...
dürfen wir schon damit rech-
nen, dass Frau Eberhard laut
genug spielt, um Charlotte im
Orgelgehäuse zu wecken. Die
würde ja sonst etwas verpas-
sen, und wir erst recht.

Coretta Bürgi schlüpft dafür
ins Mäusekostüm; Sie ist
Rhythmiklehrerin, unterrich-

tet die Vorchöre der Singbox in
Wil und hat «Die Orgelmaus»
schon in mehreren Kirchen der
Region gespielt. Die Vorlage
dazu stammt von einem deut-
schen Organisten, Karl-Peter
Chilla. Doch hierzulande
schwätzt die Maus natürlich
Mundart. Und soviel sei verra-
ten: Sie schwätzt sehr gern!

Gluschtig auf mehr
So gern, dass die Organistin

hin und wieder unterbrechen
muss – sonst wüssten wir am
Ende nicht, wie lustig, traurig,
festlich und ab und zu auch
völlig schräg die Zungen und
Pfeifen der Orgel tönen kön-
nen. «Klangspektrum», sagt
Frau Eberhard dazu. Wie bitte,
Klang-Speckturm? Da läuft
Charlotte schon das Wasser im
Mund zusammen. Ah, fein...!

Sonntag, 17.11., 13.30 und 15 Uhr, Chorraum
der Kathedrale St. Gallen. Eintritt frei,
Kollekte.

Wer ist’s?
Die saftig schöne Himbeerzeit ist um,
da nützt auch eine rosarote Brille
nichts beim Suchen im Garten. Alles
abgeerntet und zurückgeschnitten.
Das hat Hector am letzten Sonntag
zur Leserling-Bauernregel für Anfang
November bewogen: «Auch mit einer
rosaroten Brille werden Eisbären
nicht zu Himbeeren» (fast hätten wir
es mit ä geschrieben…). Enelia Bün-
ter aus Eichberg jedenfalls wusste, wo
ä und ee hingehören – sie hat diesmal
gewonnen und bekommt dafür was
Spannendes zu lesen. Herzlichen
Glückwunsch, liebe Enelia! Noch
grösser war die Schar der Momo-
Freunde (Rätsel vom 27. 10. 2013).
Ausgelost haben wir Florian Kähli aus
Hundwil, 8 Jahre. Wir wünschen viel
Spass beim Schmökern.

Heute haben auch diejenigen eine
Chance, die mit dicken Büchern noch
nichts anfangen können. Ein biss-
chen solltet Ihr Euch mit Geschichte
und Geschichten auskennen – und
mit Jahreszeitenbräuchen. Es geht
um einen Mann, der um das Jahr 316
geboren wurde. Damals hat man das
noch nicht auf die Sekunde genau
aufgeschrieben. Er war Römer und
zog mit dem Heer nach Frankreich.
Nein, mit Asterix und Obelix hat die
Geschichte nichts zu tun! Der Mann,
den wir suchen, war kein lachhaftes
Comic-Römerwürstli. Noch heute
wird er von vielen bewundert und
verehrt, weil er in einer kalten No-
vembernacht ein warmes, gutes Herz
bewiesen hat. Dafür wurde er später
Bischof. Was er eigentlich gar nicht
wollte – aber Gänse haben sein Ver-
steck verraten. Morgen wird sein Na-
menstag gefeiert. Wer ist’s? (bk.)

Die E-Mail-Adresse für die Lösung lautet:
kinder!ostschweiz-am-sonntag.ch
Zu gewinnen gibt es ein Buch.

Bild: Urs Bucher
Nein, das ist kein heruntergefallener Barockengel! Maus Charlotte will ganz genau wissen, wie Luft in die Orgelpfeifen kommt – und wo der «Klangspeck» versteckt ist.

Kochen

Kürbis als Frites
oder als Suppe
Wer Kürbis hört, denkt meist an:
Suppe. Wir haben einen Rezept für
Kürbis-Frites. Aus den Resten gibt’s
dann eine Suppe.

Kürbis-Frites
1 Butternuss-Kürbis
150 ml Milch oder Rahm
100 g Mehl
1⁄2 TL Salz
Pfeffer oder Chili
1 Knoblauchzehe, fein gehackt
Öl zum Frittieren
1. Kürbis schälen, entkernen und in
Stäbchen schneiden.
2. Mehl, Salz, Pfeffer oder Chili in

einer grossen Schüssel vermischen.
Kürbisstäbchen in der Milch/im
Rahm wenden, ins Mehlgemisch ge-
ben und gut durchschütteln.
3. Stäbchen portionenweise im heis-
sen Öl frittieren.
4. Vor dem Servieren mit Knoblauch
bestreuen.

http://liebesbotschaft.blogspot.de/2012/
09/kurbis-pommes-und-nutella-diat.html

Kürbissuppe
1 EL Butter
2 Zwiebeln, klein geschnitten
600 g Kürbis, in Stücke geschnitten
8 dl Gemüsebouillon
1 EL Curry, mild
Salz, Pfeffer
evtl. Crème frâıche oder Rahm

Falls weniger Kürbis übriggeblieben ist,
Mengen entsprechend anpassen.
1. Butter in einer Pfanne warm wer-
den lassen.
2. Die Zwiebeln darin andämpfen, bis
sie glasig sind.
3. Kürbisstücke dazugeben und etwa

fünf Minuten mitdämpfen.
4. Bouillon dazugiessen, aufkochen,
dann Hitze reduzieren und zugedeckt
ca. 20 Minuten köcheln.
5. Alles fein pürieren, aufkochen.
Würzen. Mit einem Klacks Crème
fraı̂che oder Rahm servieren. (js.)

Kürbis-Frites sind eine Klasse für sich. Kürbisstücke werden zur Kürbissuppe.


