
Die IG Klanghaus hat über 1‘000 Mitglieder. Das ist die Basis, auf der 
das Klanghaus gebaut werden soll. Die Interessengemeinschaft ist von 
unten aufgebaut. Musizierende und von der Musik faszinierte unter-
stützen diese wirklich einmalige Idee. 

Das Klanghaus kann von allen benutzt werden, die akustisch Töne 
erzeugen. Das kann ein Chor sein, ein Jazztrio, eine Husmusig, ein 
Dudelsackspieler, eine klassische Formation.

Es gibt Räume zum Üben und solche zum Erholen. Aber keine 
Zimmer zum übernachten. Kleine Räume und ein ganz ganz grosser. 
Für ein Orchester wie «il mosaico» zum Beispiel.

Diese Räume können über das Internet reserviert werden und kosten 
pro Tag und je nach Grösse 100 bis 100‘000 Franken.

Wir wollen, dass das Klanghaus erschallt. Dafür setzen wir uns ein.

Klanghaus – aussergewöhnlich
bis ins Detail
Das Raumprogramm umfasst:

 Vier Klangräume mit Resonanztoren so-
wie eine Hallkammer – für kleine und 
grosse Formationen bis 100 Personen. 
Auf 390 m2 Fläche können drei Grup-
pen gleichzeitig musizieren. 

Eine Stube mit Küche für die Verp�e-
gung der Nutzerinnen und Nutzer. 

Technische Räume mit Einrichtungen 
von zeitgemässem Standard. Ausrüs-
tung der Klangräume zum Aufnehmen 
und Abspielen von Musik.
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unplugged 
Dem Klanghaus Toggenburg hat das Parlament den Stecker 
gezogen.
Der Klangraum Schwendisee ist so unglaublich einzigartig und 
akustisch perfekt gelegen, das darf nicht einfach so versanden. 
Deshalb macht die IG Klanghaus weiter. Mit Korrekturen in 
tempi und staccato.
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IG Klanghaus Toggenburg lädt ein zur
Reprise & Standortbestimmung

Dienstag, 31. Mai 2016
um 18.30 Uhr im
Kongresshaus Thurpark
in Wattwil

Wir lassen nicht locker und bleiben am Ball. 
Gerne laden wir Sie ein. 
Wir freuen uns auf Sie.

Musikalisch wird der Anlass durch Nadja Räss begleitet.

Wie soll es weitergehen mit dem Klanghaus Toggenburg 
am Schwendisee?

Die IG Klanghaus Toggenburg möchte
- Sie über die geplanten Schritte informieren
- mit Ihnen in Kontakt treten
- mit Ihnen eine Petition lancieren
- mit Ihnen die Kräfte bündeln
- mit Ihnen eine grosse Wirkung erzielen
- mit Ihnen einen kleinen Apéro geniessen

Der Anlass ist öffentlich. Eine Anmeldung unter
www.klanghaustoggenburg.ch oder info@toggenburg.ch
ist erwünscht.
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