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Toggenburg Regionalteil
für das
Toggenburg 29

www.toggenburgertagblatt.ch

Carl Wolf und Jacqueline Stoop begleiten vierhändig am Klavier.
Bilder: Peter Küpfer

Der Chor hat sich in intensiven Proben mit einem charakteristischen Werk von Brahms auseinandergesetzt.

Emotionalität und
Kontrolle zugleich
charakterisierten
das Klavierspiel.

Intonierte Romantik von Brahms
Mit seinem diesjährigen Konzertauftritt blieb der Konzertchor Toggenburg Brahms treu.
Er trug romantische Chorwerke des Komponisten vor, unterlegt mit Walzern und Tänzen am Klavier.
PETER KÜPFER

WATTWIL. Der vor einigen Jahren
gegründete Chor verfügt über
bemerkenswert viele Sängerin-
nen und Sänger, darunter auch
jüngere. Er hatte sich im vergan-
genen Jahr an das «Deutsche
Requiem» von Brahms gewagt
und in Wattwil eine vielbeach-
tete Aufführung realisiert. Mit
seinem neuen Konzertauftritt
wendete er sich am vergangenen
späten Sonntagnachmittag, wie-
der in der evangelischen Kirche,
thematisch leichteren Werken
von Brahms zu, seinen Liebes-
lieder-Walzern und Zigeunerlie-
dern.

In Ergänzung des Programms
interpretierten die beiden den
Chor am vierhändigen Flügel be-
gleitenden Solisten verschiedene
wehmütige Walzer sowie elektri-

sierende Stücke aus den Ungari-
schen Tänzen, alle von Brahms.

Schwierige Leichtigkeit

Die Liebeslieder-Walzer sind
1868 entstanden, mit Nachträ-
gen einige Jahre später. In ihnen
schwelgt Brahms, ausgehend
von Gedichten im Volkston,
noch einmal ganz in romanti-
schen Gefilden. Mit seiner genia-
len Musik bringt Brahms die Ge-
fühlsdimension dieser liedhaf-
ten Musik, welche Liebeslust
und Liebesleid thematisiert, aber
auch die in starkem Formwillen
gegossene Kontrolle über die
Emotionen zum Klingen. Dieser
Doppelcharakter zwischen ent-
fesselter Emotionalität und mu-
sikalischer Kontrolle charakteri-
sierte auch das virtuose Spiel der
beiden Pianisten. Die aus dieser
Anlage entspringende musikali-

sche Leichtigkeit zu erzielen ist
für jeden Chor eine echte Her-
ausforderung. Der Konzertchor
Toggenburg mit seinem initiati-
ven musikalischen Leiter Marcus

Tremmel hat sich ihr gestellt und
den Zuhörern viel geboten. Da-
bei musste sich der Chor in den
riesigen Raumverhältnissen der
evangelischen Kirche und ihrer
Akustik zuerst etwas finden.

Sicherheit und Homogenität
wuchsen mit jedem Titel mehr.
Vor allem im zweiten Teil war der
durch die tieferen Stimmlagen

gelegte Klangteppich voll und
tragend, und die Arabesken der
höheren hoben sich schön dar-
auf ab. Programm und Engage-
ment des Chors kamen gut an,
was das Publikum beim intensi-
ven Schlussapplaus mit ostenta-
tivem Aufstehen verdeutlichte.
Man kann sich als Zuhörerin
oder Zuhörer bei der gebotenen
Leistung ein Bild davon machen,
wie intensiv die eigene Ausein-
andersetzung der Sängerinnen
und Sänger mit der anspruchs-
vollen Vorlage bei der einjähri-
gen Vorbereitung für das Konzert
gewesen sein musste.

Brillantes Vierhändespiel

Die zwei Blöcke der Vokalvor-
träge wurden an geeigneter Stel-
le durch solistische Auftritte der
beiden Pianisten unterbrochen.
Jacqueline Stoop und Carl Wolf,

sie unterrichten beide an Musik-
hochschulen Klavier, intonierten
die wehmütigen Walzer und
heissblütigen Ungarischen Tän-
ze für vier Hände mit grosser Ge-
staltungskraft und technischer
Brillanz. Obwohl Dirigent Mar-
cus Tremmel das Publikum dar-
auf hingewiesen hatte, es solle
erst am Schluss der beiden Teile
applaudieren, riss es das bril-
lante Spiel doch immer wieder
zu spontanem Beifall hin.

In der Programmbeilage wur-
de bereits das Konzert vom
nächsten Jahr angekündigt:
Mozarts Krönungsmesse.

Der Chor probt jeden Mittwoch um
19.30 Uhr im Proberaum der refor-
mierten Kirche Lichtensteig. Wer in
einem Jahr mitsingen oder einfach
einmal einer Probe beiwohnen will,
ist willkommen.

Anzeige

Gesucht: Platz
für Gäste aus
Partnergemeinde
LICHTENSTEIG. Seit Beginn der of-
fiziellen Partnerschaft im Jahr
1978 besuchen immer wieder
Gäste aus dem deutschen Adel-
berg das Städtli Lichtensteig. Da-
bei pflegen einige Lichtensteige-
rinnen und Lichtensteiger den
guten Brauch, diese Gäste privat
bei sich zu Hause zu beherber-
gen. In diesem Jahr stehen zahl-
reiche Anlässe in Lichtensteig
vor der Tür. Das Mitteilungsblatt
der Gemeinde Adelberg und die
regionale Presse werben für die-
se Events und einen Besuch in
Lichtensteig. Das ist eine Ge-
legenheit, die Partnerschaft zwi-
schen den beiden historischen
Orten zu vertiefen und neue
persönliche Freundschaften zu
schliessen. Die Organisatoren
suchen deshalb noch weitere
Personen, die Gäste aus Adel-
berg für eine oder zwei Nächte
privat bei sich unterbringen. Wer
gewillt ist, Besucherinnen und
Besuchern aus Adelberg ein Bett
zum Übernachten anzubieten,
kann sich an die Gemeindever-
waltung wenden. Dort kann man
ein Übernachtungsangebot für
einen der bevorstehenden An-
lässe plazieren. Die Verwaltung
übernimmt die gesamte Koordi-
nation. (gem/aru)

Gemeindeverwaltung, Nadine
Grob, Telefon 058 228 23 89 oder
nadine.grobylichtensteig.sg.ch

IN EIGENER SACHE

Die Zeitung nimmt Einsendun-
gen von Leserinnen und
Lesern zur Veröffentlichung
entgegen.

Senden Sie Leserbriefe per
E-Mail an redaktionytoggen
burgmedien.ch. Die Redaktion
des Toggenburger Tagblatts
macht an dieser Stelle darauf
aufmerksam, dass ausschliess-
lich Zuschriften mit der
Angabe von Namen und
Adresse in der Zeitung abge-
druckt werden.

Das Toggenburger Tagblatt
nimmt ausserdem zur aktuellen
Jahreszeit passende Leserbilder
aus der Region Toggenburg
sowie Artikel von Vereinen,
Firmen, Schulen, Jugendlagern
entgegen, die nicht mehr als
2000 Zeichen inklusive Leer-
schläge umfassen. Führen Sie
bitte auch die Namen der Per-
sonen auf, die auf dem dazu-
gehörenden Foto abgebildet
sind.

Besten Dank für Ihre Beiträge
in Wort und Bild.

Die Toggenburg Medien AG,
welche unter anderem das Tog-
genburger Tagblatt herausgibt,
ist unter Telefon 071 987 38 38
oder per Fax, 071 987 38 39, er-
reichbar. Die Postadresse der
Redaktion lautet: Rietwisstrasse
10, 9630 Wattwil. (red.)

Vereidigt Kilian Looser und Ivan Louis sind neue Kantonsräte

Bild: Regina Kühne

Zu Beginn des gestrigen Auftakts der Junisession des St. Galler Kantonsrats
legten Kilian Looser (Bildmitte) und Ivan Louis (rechts) vor der Regierung
ihren Amtseid ab. Der Nesslauer Gemeindepräsident ist Mitglied der FDP-

Fraktion und rückte für Heinz Wittenwiler nach. Ivan Louis, ebenfalls aus
Nesslau, vertritt die Toggenburger SVP im Kantonsrat. Er übernimmt den Sitz
des zurückgetretenen Roman Brändle.


