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Klänge, die wie Edelsteine funkeln
Das russische Vokalensemble Ermitage hat am Sonntag erneut der evangelischen Kirche in Walenstadt einen Besuch abgestattet und  
dabei das Publikum mit seinem klassischen Gesang restlos begeistert. 

von Katrin Wetzig

Walenstadt.– Sie sind in Walenstadt 
längst kein Geheimtipp mehr, die vier 
russischen Sänger des Vokalensembles 
Ermitage aus St. Petersburg unter der 
Leitung von Alexander Alexeev. Seit 
bald einmal 20 Jahren gönnen sie im
mer im November hier ihrem begeis
terten Publikum eine Probe ihres Kön
nens und faszinieren dabei jedes Mal. 

Musik ist die Sprache des Herzens
Ohne jegliche technische Unterstüt
zung vermögen diese vier Männerstim
men den hohen Raum der Kirche pro
blemlos mit ihrem Klang auszufüllen. 
Das Spiel mit der Klangstärke sorgt für 
Dynamik. So weckt man Emotionen. 
Dieser Gesang geht wirklich ohne Um
weg direkt unter die Haut und berührt 
zwangsläufig die Seele. Jetzt könnte 
man anfügen, dass man die russischen 
Lieder leider nicht versteht, da Rus
sisch nicht zu den beherrschten 
Fremdsprachen gehört. Interessanter
weise muss man diese Sprache dafür 
gar nicht beherrschen. Diese Klänge 
finden problemlos auch völlig ohne 
den Wortsinn ihren Weg direkt ins 
Herz. Der erste Teil des Konzerts ist tra

ditionsgemäss immer den orthodoxen 
Kirchengesängen vorbehalten. Fast un
beweglich stehen die vier Herren in 
schwarzem Anzug mit Fliege dort vor
ne und sorgen mit ihrem Gesang dafür, 
dass die goldenen Verzierungen der 
Kirchenkuppel noch ein bisschen fest
licher schimmern. Gebete werden ge

sungen. Tiefer Glaube und Gottvertrau
en schimmern durch. Das fremd an
mutende Gefühl der Demut wird wach. 
Die Sehnsucht nach göttlicher Gebor
genheit wird im klösterlichen Gesang 
spürbar. Im Gesang zu Ostern wird ge
wiss: «Mein Gebet wird erhört.» Trauer 
und Tragik klingen in düsteren Klän

gen an, wenn von Jesus am Kreuz ge
sungen wird. Ganz zart erklingt der Ge
sang für die Muttergottes. Mit jedem 
Solo wird deutlich, dass jeder Einzelne 
dieser klanglichen Einheit seine Stim
me perfekt beherrscht. 

Heiterkeit schimmert durch
Darum scheint dieser Gesang auch so 
bezaubernd zu funkeln, wie ein kost
bares Diadem. Manchmal erscheinen 
die Harmonien so sanft wie der milde 
Glanz von Perlmutt. Dann tönt es wie
der kraftvoll und klar wie ein tiefblau 
funkelnder Saphir oder feurig wie das 
Rot des Rubins. Der Hoffnung darauf, 
dass die Jungfrau Maria einen vom 
Kummer und Leid erlöse, möchte man 
gerne den geheimnisvoll funkelnden, 
tiefgrünen Smaragd zuordnen. Wer die 
russische Volksmusik kennt, der auch 
dieses Mal wieder der zweite Teil des 
Konzerts gewidmet ist, der kann sich 
gut vorstellen, dass hier die Weiten der 
Landschaft ebenso gespiegelt werden 
wie auch Temperament und Leiden
schaft der Menschen. Dafür wechseln 
die Männer nicht nur zum farbigen Ge
wand, sondern auch zu einer bewegte
ren Haltung. Heiterkeit schimmert 
deutlich durch. Mit komödiantischen 

Gesten und entsprechender Mimik fin
den diese Lieder den Weg zur Zuhörer
schaft. Liebesleid und Beziehungskri
sen werden temperamentvoll und ge
witzt in mitreissenden Klang umge
setzt. 

Und auch hier braucht es keine 
Worte, um die Botschaft der Lieder zu 
verstehen. Mit temperamentvollem 
«Kalinka» und dem traditionellen 
Wunsch für ein langes und glückliches 
Leben verabschieden sich die vier Her
ren unter stehenden Ovationen und 
synchronem Applaus wieder. Der Ter
min für das kommende Jahr ist bereits 
fixiert. 

Wunder geschehen lassen
Das Jahreskonzert des Frauenchors Mels wurde ganz dem Thema Wunder verschrieben. Unter der Leitung von 
Verena An den Matten Hidber gab es in der Kirche in Heiligkreuz einen wunderbar bunten Liedermix zu hören. 

von Angela Adank

H asten und Treiben rings 
um uns her ist noch 
nicht Leben, das Leben 
ist mehr. Willst du Men
schen gewinnen, Freund

schaft beginnen, wirf allen Hochmut 
fort.» So beginnt Otto Grolls Lied «Die 
Welt ist voller Wunder», das den Auf
takt für das Jahreskonzert des Frauen
chors bildete. Eine gute Stunde wurde 
den Konzertbesucherinnen und besu
chern ein Potpourri aus Liedern ange
boten, die unter die Haut gingen, mal 
beschwingt und fröhlich, mal eher 
nachdenklich und melodiös. Fein abge
stimmt begleiteten Roman Stauber am 
Klavier und Christian Tönz am Schlag
zeug den über zwanzigköpfigen Chor 
und verliehen den Liedern noch mehr 
Schwung und Rhythmus. 

Rixt Althof, Präsidentin des Chors, 
verriet im Gespräch: «Die Liedauswahl, 
etwas über ein Dutzend, hat unsere 
langjährige und versierte Dirigentin 
Verena An den Matten Hidber getrof
fen.» Anhand dieser Auswahl wurde 
im Plenum das Konzertthema be
stimmt, das dann lautete: «Wunder ge
schehn.» – «Ein Wunder ist etwas, das 
die Menschen beschäftigt, sei es in der 
Natur, in der Liebe oder eben auch in 
der Musik», hielt Althof in ihrer An
sprache fest und fügte an: «Ob Sie dar
an glauben oder nicht, lassen Sie sich 
nun verzaubern.» 

Kinderstimmen als  
glänzendes Highlight
Der Titel war auch Programm, denn so 
lud das gleichnamige Lied von Nena, 
«Wunder geschehn», vom Frauenchor 
dreistimmig vorgetragen, schnell zum 
Träumen ein. Weiter gings mit den 
Liedklassikern «I have a dream» von 
Abba und «The rose» von Bette Midler, 
das teilweise auf Englisch sowie auf 
Deutsch vorgetragen wurde. Spätes
tens beim Lied «Prendre un enfant» 
bekamen dann auch die Besucher in 
der hintersten Kirchenbankreihe ein 

Gänsehautfeeling. Passend zu diesem 
Liedtext standen die sechs choreige
nen Kinder Julia Candrian, Jill und Ja
rik Schneller, Lynn Dumoulin sowie 
das Geschwisterpaar Sina und Timon 
Müller vorne. Sie alle gaben mit leiden
schaftlicher Hingabe die beiden Lieder 
«Fascht wie es Gebät» und «Jeder ist 
anders» wieder. Begleitet wurden sie 
dabei nur von Stauber am Klavier und 
Tönz am Schlagzeug. Ein Highlight bil
deten die beiden alten Schlager «Wir 
singen mit der ganzen Welt das grosse 
Freundschaftslied» und «D Wält wär 
voll Blueme». Bei Letzterem wurde der 
Chor wiederum vom Nachwuchs ver
stärkt, der kein bisschen Scheu zeigte 
und beherzt mitsang. 

Wunder in den  
kleinen Dingen sehen
Die ausgewählten Lieder handeln von 
kleinen, grossen Wundern dieser Welt. 

Es sind die Gegebenheiten des Alltags, 
die zum Staunen anregen, falls man 
sich darauf einlässt. So besangen die 
Frauen im dreistimmigen Chorlied 
«Die Wunder dieser Welt» genau diese 
Dinge und fanden mit Louis Arm
strongs Klassiker «What a wonderful 
world» zu einem weiteren Highlight.

Nochmals dreistimmig und mit Ver
stärkung der Jugend gings zum Finale 
über. «Ein kleines Stück Musik» erhell
te nicht nur die Gemüter des Chors, 
sondern auch die der Zuhörerschaft. 
Bevor die Präsidentin ihre Dankeswor
te an alle Beteiligten, insbesondere 
auch an die Chorleitung, richtete, zog 
der Chor mit der wundervoll ausge
wählten Zugabe «Hallelujah» von Leo
nard Cohen nochmals alle Register. Mit 
einem kräftigen Applaus wurde das 
Konzert vom Publikum verdankt. Im 
Pfarreisaal, bei Kaffee und Kuchen, 
blieb dann allen Anwesenden Zeit, 

noch länger über die Wunder der Welt 
zu sinnieren. 

Verstärkung gesucht

Singbegeisterte Frauen, die Freu-
de am Musizieren mitbringen, sind 
herzlich willkommen, vorbeizu-
schauen. Die Proben finden je-
weils montags im Melser Schul-
haus Feldacker von 20.15 bis 
21.45 Uhr statt. Verstärkung wird 
insbesondere für das Projekt «Mu-
sicals» gesucht. Zusammen mit 
verschiedenen Chören und der 
Musikgesellschaft Konkordia wird 
der Frauenchor im März 2020 im 
Versuchsstollen Hagerbach zu 
hören sein. Interessierte finden 
weitere Informationen unter  
www.frauenchor-mels.ch. (aa)

«Wunder geschehn»: Unter diesem Motto hat der Frauenchor Mels sein Jahreskonzert vorgeführt. Pressebild

Sorgt für Begeisterung: Das russische Quartett präsentiert sein Können bereits seit vielen 
Jahren in Walenstadt. Bild/SLGview Pressedienst

Dann tönt es wieder 
kraftvoll und klar 
wie ein tiefblau 
funkelnder Saphir 
oder feurig wie das 
Rot des Rubins. 

Kein Finaleinzug  
für Ramon Huber
Sarganserland.– Der ehemalige Spit
zenleichtathlet Ramon Huber aus 
Wangs hatte sich bei «Ninja Warrior 
Switzerland» – der Wettkampfshow 
auf TV24 – für die Liveshows qualifi
ziert (Ausgabe vom 29. Oktober). Der 
Beitrag mit seinem Durchgang wurde 
gestern im Fernsehen übertragen. Lei
der ist es Huber nicht gelungen, den 
anspruchsvollen Parcours bis zum En
de zu meistern. Nach einigen gelunge
nen Hindernissen scheiterte er an 
einer Griffaufgabe. Auf Anfrage sagt 
der bald 32Jährige, dass er es sich zu
getraut hätte, den ganzen Parcours zu 
meistern, und es schade sei, dass er 
beim zweitletzten Hindernis ins Was
ser gefallen ist. Dennoch: «Es war ein 
toller Event. Vielleicht werde ich es 
nächstes Jahr nochmals versuchen», 
meint er. Und vielleicht reicht es dann 
sogar für den Einzug ins grosse Finale 
der Top 25. (pat)

Mit Ornithologen 
Hecken pflegen
Bad Ragaz.– Am Samstag, 7. Dezember, 
lädt der ornithologische Verein Bad 
Ragaz die Bevölkerung zur Hecken
pflege ein. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr 
beim Schopf, der sich rechtsseitig bei 
der Büelstrasse befindet (Parkplatz 
auf der linken Seite). An diesem Sams
tag werden die Teilnehmenden wie
derum einen Teilbereich der Hecke 
bearbeiten und die einen Pflanzen et
was zurückschneiden, damit die ande
ren Luft haben und besser gedeihen 
können. Die Arbeiten werden ohne 
Motorsägen, also mit Handsägen und 
Baum oder Gartenscheren, ausge
führt und die entnommenen Sträu
cher zu Haufen als Lebensraum für 
das Kleingetier aufgehäuft. Zur Aus
rüstung gehören passende Kleidung, 
Handschuhe und, wenn vorhanden, 
Gartenschere oder Handsäge. Hubert 
Bonderer nimmt per sofort Anmel
dungen unter Telefon 079 225 49 48 
entgegen. (pd)


