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Der Altstätter Frauenchor hat in der Hauptstadt der Slowakei bei einem anspruchsvollen
Gesangswettbewerb eine Silbermedaille gewonnen, Vorzutragen waren vier Stücke.
ALTSTÄTTEI/ERAÎFIAVA. Mit den
37 Sängerinnen waren Dirigent
Iürgen Natter, die Pianistin lola
Stawarz und der Filmer Ueli Bie-
tenhader ins 800 Kilometer ent-
fernte Bratislava gereist. Am Fes-
tival Slovakia Cantat 2016 nah-
men 19 Chöre aus sieben Län-
dern teil. Motiviert trat der A-lt-
stätter Frauenchor vor die sie-
benköpfige |ury.

Der Wettbewerbsaufuitt war
eine Freude, alles gelang nach
Wunsch. Iola Stawarz am l(avier
begleitete virtuos und Sandra
Schmid setzte mit Ttiangel und
Schellentambourin neckische

rhythmische Akzente. Begonnen
wurde romantisch mit <Nigra
sum) von Pablo Casals, gefolgt
vom geistlichen Werk <Sicut cer-
vus) von G. P da Palestrina,

Damit war die Beschaulich-
keit beendet. Im <Zigeunerle-
beno von Robert Schumann fla-
ckerten die Flammen, die Au-
gen blitzten und.schwarzäugige
Mädchen begannen den Tanz.
In diesem Werk hatten zwei Sän-
gerinnen einige Takte solistisch
zu singen. Die grosse Belastung
meisterten Kerstin Kobelt (So-
pran) und Mechthild Fritz (Alt)
brillant. ZumAbschluss fegte der

Chor mit der <Tritsch tratsch
Polka> von Iohann Strauss Sohn
den letzten Staub aus dem edlen
Saal und die gestrengen Herren
applaudierten mit sichtlicher
Freude. Geschafft.

Der zweite Tag stand zur frei-
en Verfügung. Die Sängerinnen
konnten so andere Chöre hören,
den Markt besuchen oder ein-
fach durch die sehenswerte Stadt
bummeln. Gegen Abend ver-
sammelten sich die 800 Sänge-
rinnen und Såinger auf dem
Hauptplatz der Stadt zum
Schlussevent. Die Chorleiter
wurden auf die Bühne gebeten

und die Speakerin verkündete:
<Frauenchor Altstätten, Conduc-
tor fürgen Natter: Silber-Di-
plom!> Riesige Freude und Stolz
machten sich breit und entluden
sich in einer fröhlichen Nacht.
Müde, glücklich und dankba¡
kehrte der Chor danach nach
Altstätten zurück.

Der Frauenchor dankt allen
Gönnern für ihre treue Unterj
stützung und besonders der
Rheintalischen Kulturstiftung,
die dem Chor wieder das Ver-
trauen schenkte und dieses Pro-
jekt mit einem namhaften Bei-
trag unterstützte. (pd)

Viel Publikum fur VitalJulian Frey
ln Altstättens evangelischer Kirche ist am frühen Sonntagabend das Kammerorchester St.Gallen mit
Cembalo-Solist Vital Julian Frey aufgetreten. Der Konzertzyklus hatte den gut besuchten Anlass organisiert.
THEODOR LOOSER

ALÍsTÄrTElt. Wohl auch wegen
des ungemütlichen Wetters fand
eine grosse Zuhörerzahl den
Weg in die evangelische Klrche.
Als Solist warVital Julian Frey am
Cembalo zu hören, es dirigierte
Mathias Kleiböhmer. Weil das
Kammerorchester schon einmal
in Altstätten auftrat, war schon
bekannt, was es zu leisten im-
stande ist. Auf dieses Können
bezog sich Konzertzyklus-Präsi-
dent Hanspeter Küng bei der Be-
grüssung der vielen Gäste.

Ungarische Tanzrnelodien
Eröffnet wurde das Konzert

mit dem <Concerto all'Unghe-
rese> für Cemþalo und Orchester
von Josef Haydn. Mit diesem
Konzert zeigte das Kammeror-
chester St. Gallen gleich zwei
seiner wichtigsten Eigenschaf-
ten, nämlich qualitativ hochwer-
tige Kompositionen für seine
Konzerte auszuwählen und sie
auf einem professionell hohen
Niveau zu spielen.

Auch die Wahl des Cembalo-
Soìisten Vital Iutian Frey err,rdes
sich als guter Griff Der Cem-
balo-Spiele¡ der in letzter Zeit
von der Presse überschwenglich
auch schon als bester Cembalist
der Schweiz gelobt worden war,
konnte die an ihn gestellten

Erwartungen voll erftillen. Das
ungarische Konzert von Iosef
Haydn begeisterte das Publi-
kum. Orchester und Solist ent-
falteten eine musikalische Dy-
namik, die beeindruckte und
das haydnsche Konzert ins beste
Licht stellte.

Grossartiges Zusammenspiel
Auch.mit der Sinfonie Nr. 29

Â-Dur KV 201 von Wolfgang
Amadeus Mozartwar ein ausser-
gewöhnliches Werk' ausgewåihlt
worden. Mozart hatte in den
Jahren 1773 und 1774 eine ganze
Reihe Sinfonien nacheinander
komponiert. Die gespielte Sinfo-

nie KV 201 war die letzte dieser
Reihe und ktinstlerisch die reifs-
te. Die Interpretation des Kam-
merorchesters St. Gallen liess alle
vier Sätze in ihren ganz spezifi-
schen Eigenarten aufscheinen.
Hervorstechend immer wieder
die dramatischen Wechsel vom
Forte zum Piano und umgekehrt.
Auch die epischen Elemente
wurden sehr schön herausgear-
beitet.

Das Programm schloss mit
dem Cembalokonzert d-Moll
BWV 1052 von. Iohann Sebas-
tian Bach. Cembalist Vital Iulian
Frey bemerkte vor dem Spiel,
dass sein Cembalo eine Kopie
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eines Instrumentes aus dem
lahre L749 sei. Während des
Konzerts hatte man das Gefühl,
dass er tatsächlich mit diesem
Instrument verwachsen ist. Auch
das Zusammenspiel mit dem
sehr gut agierenden Orchester
stimmte hervorragend. Die Zu-
schauer wurden nicht müde,
Solist und Orchester bei ihrem
klangreichen Zusammenspiel zu.
bewundern.

Als Zugabe wurde die äusserst
virtuose Kadenz aus dem fünften
brandenbwgischen Konzert ge-
spielt. Mit stehenden Ovationen
wurden die Künstler am Schluss
gefeiert.

Das Kammerorchester St. Gallen mit Solist Vital Julian Frey am Cembalo (Mitte).


