
DIENSTAG, 23. NOVEMBER 2010 SARGANSERLAND SEITE 17

Mehr als eine musikalische Ikone
Auch in diesem Jahr gab 
das russische Vokalensemble 
Ermitage kurz vor der Weih-
nachtszeit in der evangelischen
Kirche Walenstadt wieder 
ein Konzert. Es ist schon seit 
einigen Jahren hier bestens 
bekannt und sehr beliebt. 

Von Katrin Wetzig

Walenstadt. – So, wie Ikonen weit
mehr Bedeutung haben als «nur» sa-
krales Kunstwerk zu sein, so mag auch
der Gesang des Vokalensembles «Er-
mitage» als weit mehr erscheinen als
«nur» professioneller Gesang von
vier Männerstimmen. Das ist mittler-
weile bekannt. Von daher verwundert
es auch nicht, dass sich am Sonntag-
abend ein erfreulich grosses Publikum
in der evangelischen Kirche einfand,
um sich diesen Hörgenuss nicht ent-
gehen zu lassen. 

Tiefer Glaube klingt an 
Den ersten Teil ihres Konzerts widme-
ten die vier Herren traditionsgemäss
auch dieses Mal wieder dem russi-
schen Kirchengesang wie man ihn aus
der russisch orthodoxen Kirche kennt.
Vom ersten Ton bis zum Letzten schei-
nen die vier Stimmen absolut perfekt
zur klanglichen Einheit verschmol-
zen. Klar strukturiert und dabei doch
so gefühlvoll, erfüllt der Gesang den
Raum und es scheint, als legte sich da-
mit ein zusätzlicher, feiner goldener
Schimmer über die festlich beleuchte-
ten Wandmalereien an der Kuppel der
Kirche. Demut und tiefer Glaube
schimmern deutlich durch. Auch
wenn man die Worte nicht versteht, so
wird doch klanglich Dramatik und
Tragik spürbar. Der Trost, den man im
Glauben finden kann, findet im Klang
seinen Ausdruck. Das Gotteslob wird
zu kraftvoll strahlendem Klang. Der
Glaube an die Auferstehung lässt kei-
ne Zweifel übrig. Sanft bittend, fein

verwoben und dazu bald wieder tem-
peramentvoll sprudelnd wird klar,
dass dieser Glaube auf solidem Fun-
dament steht. Von Unsicherheit gibt
es keine Spur. 

Leidenschaft und  Temperament 
Im zweiten Teil bei den klassischen
Werken könnte man sich im Operet-
tensaal wähnen. Der Gesang wird
munterer und legt seine unbedingte
Ernsthaftigkeit ab. Vor geschlossenem
Auge kann man sich sicher die vier
charmanten Caballeros gut vorstel-
len, die unter dem Fenster der Gelieb-
ten um Einlass bitten. 
Natürlich muss man schmunzeln,

wenn es bei der Ankündigung des

nachfolgenden Wiegenliedes heisst,
das läge nach erfolgreichem Werben
nahe. Der gesummte Untergrund gibt
dem Tenorsolo, wie schon zuvor bei
anderen vorgetragenen Werken dem
Bariton und dem Bass, einen wunder-
baren klanglichen Hintergrund. Sanft
und leidenschaftlich beseelt werfen
die Herren ihr Herz in die Wiege. Wel-
ches Kind würde es jetzt noch wagen
zu schreien? 

Ein russisches Buurebüebli 
Nach kurzer Pause erscheinen die
vier Herren wieder im seidenen Rus-
senkittel. Jetzt gibt es Volkslieder.
Temperament aber auch scherzhafte
Leichtigkeit schimmern durch. Die

Steppe und die Kosaken gehören zu-
sammen. Auch ihnen windet man lei-
denschaftlich in klangvoller Form ein
Kränzchen. Aber spätestens mit der
Zugabe, einem russischen Volkslied,
das bald seinen Zwillingsbruder, das
Schweizer «Buurebüebli» findet, ha-
ben die vier Sänger das Herz des Pu-
blikums erobert. Stehende Ovationen
sind verdienter Lohn. 
Übrigens: Die Verbindungen zu Wa-

lenstadt scheinen dem Ensemble sehr
wichtig zu sein. Immerhin beginnt ih-
re Webseite www.ermitage.org mit ei-
nem deutschsprachigen Video und
Filmausschnitten aus vergangenen
Auftritten in den beiden Walenstadter
Kirchen. 

Klanglich eins: Das Vokalensemble Ermitage begeistert nicht zum ersten Mal sein Publikum in der evangelischen Kirche in
Walenstadt. Bild Katrin Wetzig
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Samichlauseinzug
in Vilters
Vilters. – Am Sonntag, 5.Dezem-
ber, um 17.15 Uhr zieht der Sa-
michlaus mit seinen Gehilfen
beim «Ort der Begegnung» in Vil-
ters ein. Dort wird der Samichlaus
seinen Zuhörern eine kleine Ge-
schichte erzählen. Danach haben
die Eltern mit ihren Kindern die
Möglichkeit, den Chlaus persön-
lich zu begrüssen, ein Sprüchlein
aufzusagen oder ein Foto zu ma-
chen. Der Verkehrsverein Vilters
schenkt während dieser Zeit war-
men Tee oder Punsch aus. An-
schliessend werden die Sami -
chläuse die Kinder in den Familien
besuchen. Die Samichlaus-Verant-
wortlichen freuen sich auf sehr
viele kleine und grosse Gäste am
übernächsten Sonntag am «Ort
der Begegnung». (pd)

Die Künstler zieht es nach Flums 
Die Vernissage der Hobby- und
Freizeitausstellung lockte viele
Besucher nach Flums. Die Aus-
stellung glänzt durch kreative
Vielfalt und originelle Ideen.
Bis nächsten Sonntag wird die
Ausstellung täglich zwischen 
14 und 20 Uhr geöffnet sein. 

Von Tashi Hinz

Flums. – Letzten Samstag öffnete die
Hobby- und Freizeitausstellung der
Schnitzerfreunde im Pfarreisaal in
Flums offiziell ihre Pforten. Zur Ver-
nissage erschienen zahlreiche Besu-
cher, darunter auch einige der Künst-
ler, deren Werke diese Woche ausge-
stellt werden. Zur Eröffnung hielt
Bruno Bless, der Präsident der Schnit-
zerfreude Flums, eine kurze Anspra-
che, in welcher er seine Freude zum
Ausdruck brachte, dass die Vernissage
bereits zum 18.Mal durchgeführt
werden konnte. 
Eines verbindet die verschiedenen

Ausstellungsobjekte: Sie alle wurden
im Hinblick auf das nahende Weih-
nachtsfest und mit viel Liebe zum De-
tail gefertigt. Unter ihnen finden sich
fantasievoller Weihnachtsschmuck,
aber auch leckeres Weihnachtsgebäck
und warme Wollsachen. 

Region ist stark vertreten
Die Veranstaltung erfreut sich nach
wie vor grosser Beliebtheit, und so
fehlt es auch nicht an Ausstellern. Ins-
gesamt 19 Künstler aus der Region
nehmen daran teil. 
Auch die Schnitzerfreunde Flums,

welche hauptsächlich als Organisato-
ren der Ausstellung fungieren, haben
einen kleinen Stand, an dem die Lar-
ven der beiden Schnitzkurse ausge-

stellt sind. Dieses Mal findet sich da-
runter auch die Maske des ehemali-
gen Flumser Gemeindeammanns Vin-
cenz John. Unterstützt werden die

Schnitzerfreunde von Marcus Deflo-
rin, der Marthy Wendy Eisenwaren
AG, der Pferdemetzgerei Gantner
und dem Flumser Spar.

Die Liebe zum Detail: Sehr sorgfältig und akkurat arbeiteten die Künstler an 
ihren Werken. Bilder Tashi Hinz

Der Samichlaus
kommt nach Wangs
Es ist bald soweit: Der Sami-
chlaus wird die Wangser Kinder
besuchen. Bestimmt wird der
Besuch für jedes Kind ein 
besonderes Erlebnis.

Wangs. – Wer einen Samichlaus-Be-
such wünscht, kann sich jetzt melden.
Die Formulare können im Dorfladen,
im Dorfkafi, in der Bank oder in der
Metzgerei bezogen und bis spätestens
Donnerstag, 2.Dezember, wieder
dort abgegeben werden. Der Sami-
chlaus erscheint dann am 4., 5. und
6.Dezember.
Die Routen: Samstag, 4. Dezember

(18 bis 20.30 Uhr): Garzilbrüel, Riet-
brüel, Bahnhofstrasse, Grofenstrasse,
Ackerweg, Gartenweg, Grofenbrüel-
weg, Brüelstrasse, Gutstrasse, Flur-
weg, Küferweg, Bungertstrasse, Gar-
titsch, Vilterserstrasse und Schulhaus-
strasse; am Sonntag, 5. Dezember (18
bis 20.30 Uhr): Haldenstrasse, Neu-
wangserstrasse, Kapellweg, Melser-
strasse, Brunnenweg, Büntenweg,
Plättlistrasse, Sägereiweg, Quodera-
strasse, Dorfstrasse, Pizolstrasse, Hin-
tergasse und Rosenstrasse; am Mon-
tag, 6. Dezember (18 bis 20.30 Uhr):
Vorder- und Hinterberg, Barguffa, Rü-
ti, Leum, Fontanixerstrasse, Schigg
und Büel.

Chlauskostüme mieten
Die Samichlauskleider kann man
auch mieten. Interessenten können
sich telefonisch bei Hannes Grünen-
felder melden (079 257 87 49).
Der Samichlaus freut sich auf eine

gute Aufnahme. Weitere Auskünfte
sind jeweils zwischen 17.30 und 19
Uhr telefonisch oder aber elektro-
nisch erhältlich (Stefan Wyss, Telefon
079 2368885 oder E-Mail st.wyss@
rsnweb.ch). (pd)

Zum Anbeissen: An Claudia Deflorins Stand isst das Auge mit.
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Winterkonzert der
Bürgermusik Wangs 
Wangs. –Am Freitag, 3., und Samstag,
4.Dezember, finden die Winterkon-
zert abende der Bürgermusik Wangs
im Gasthaus Sternen statt. Zur Zeit
laufen die Vorbereitungen für das
Konzert der Bürgermusik Wangs auf
Hochtouren. Zusammen mit Dirigent
Patrick Rothenberger haben die Musi-
kan ten ein kurzweiliges Programm
für jeden Geschmack einstudiert. 
Auch die Jugendmusik ViWa, unter

der Leitung von Marc Held, sowie die
Tambourengruppe, unter der Leitung
von Michael Schnider, werden ihr
Können unter Beweis stellen. Am
Samstag treten die Jugendmusik ViWa
sowie die Tambourengruppe be reits
um 14 Uhr ein erstes Mal für die klei-
nen Zuhörer auf. Nach einigen Musik-
einla gen wird eine Kindertombola
mit tollen Preisen durchgeführt.
An beiden Konzertabenden spielt

das Duo Amarenas zum Tanze auf. 
Reservationen unter Telefonnummer
0817231181 oder im Gasthaus Ster-
nen in Wangs. (pd)

Dr. Kurt Weigelt, Direktor IHK

Sie schadet der Schweizer
Wirtschaft.

NEIN zur
SP-Steuerinitiative

www.ihk.ch

I c h w ä h l e

i n d e n R e g i e r u n g s r a t

…weil Herbert Huser JA zur
Ausschaffungsinitiative sagt
und so für mehr Sicherheit
im Kanton sorgt!

Lukas Reimann
Nationalrat,
Wil

Überparteiliches Komitee «Herbert Huser in den Regierungsrat»,
Frongartenstrasse 15, 9000 St.Gallen www.herberthuser.ch


