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Die acht besten
Newcomer-Bands
ST. GALLEN. Das Warten hat ein

Ende, die Finalisten des zehnten
Nachwuchswettbewerbs «bandXost» stehen fest. Aus knapp
60 Anmeldungen sind an neun
Vorausscheidungen von Ende
September bis Anfang November
acht Finalisten auserkoren worden. Am 28. November messen
sie sich in der Grabenhalle und
spielen um attraktive Förderungspreise wie Festivalauftritte,
Konzertvermittlung, Coachings
und Studioaufnahmen.
Die acht besten Bands sind:
Marius (AI, Singer/Songwriter),
Karluk (SG/TG, Alternative/Metal), Red Eyes (TG, Heavy Metal),
The Trembling Giants (SG, Pop),
Giganto & Mattiu (GR, Urban),
Kaufmann (GR/SG, Pop), Delirious Mob Crew (TG, Rock), Most
Definite (SG, Urban). Intermezzi
bieten Elio Ricca (SG, Rock), die
Sieger von «bandXost» 2014.
«bandXost» ist die führende
Plattform für junge, talentierte
Bands aus der Ostschweiz und
Liechtenstein. (pd/dl)
Sa, 28.11., 19 Uhr, Grabenhalle
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Noch einmal an die Quellen

Dreissig Jahre, fast sechzig Konzerte: Die Bach-Kantorei Appenzeller Mittelland feiert mit Claudio Monteverdis
«Marienvesper» einen runden Geburtstag. Es ist das letzte gemeinsame Konzert – anschliessend wird der Chor aufgelöst.
BETTINA KUGLER

TEUFEN/GOSSAU. Für manche von

ihnen geht gerade ein Lebensabschnitt zu Ende. Nicht sangund klanglos, im Gegenteil: mit
intensiver Feinarbeit an einem
der prachtvollsten Werke geistlicher Chormusik. «Die Marienvesper empfinde ich als Höhepunkt meiner ‹Karriere› als Chorsänger», sagt etwa Urs Eisenhut,
«sie ist so dreidimensional, differenziert und strahlend, dass ich
jetzt schon weiss, dass mir die
Ergriffenheit am Konzertabend
die Kehle zuschnüren wird.»
Eine Generation lang hat Urs
Eisenhut der Bach-Kantorei angehört, hat sich von Chorleiter
Wilfried Schnetzler an unzähligen Abenden anspornen lassen,
Musik aus gut 350 Jahren singend zu ergründen. Am sprachlichen und klanglichen Ausdruck
wurde gefeilt, «zuweilen bis zum
Umfallen», erinnert er sich.
Gründung im Bach-Jahr 1985

Ein Leben erzählt
sich selbst
ROMANSHORN. Die Ostschweize-

rin Hildegard Keller hat 2014 im
Film «Whatever Comes Next» die
damals 89jährige Künstlerin Annemarie Mahler und ihr wundersames Leben porträtiert. Wie
entsteht ein Gemälde? Inwiefern
ist der künstlerische Prozess mit
dem Leben selbst verbunden?
Ein Leben erzählt sich selbst –
und rührt auch den schlafenden
Künstler in uns an. (red.)
Fr, 13.11., 20.15 Uhr, Kino Roxy

«Carmen» reist
nach Teneriffa

Damit das nicht passiert, dürfen die rund vierzig Cantores an
diesem Nachmittag sitzen. Ergriffen tönt es schon jetzt, aber
durchaus frei, beflügelt von den
grossen Bögen, der vielstimmigen
Klangpracht von Monteverdis
Chorsätzen. Ganz schlicht, nicht
protzig möchte Schnetzler das
«Ave maris stella» herüber bringen, «es ist ein einfaches, durchkomponiertes Lied». Er arbeitet
an der Balance der Stimmen, achtet darauf, welche jeweils musikalisch das Sagen hat: Sie soll hervortreten. «Die Bassmotive hier
fliegen aufeinander zu, das muss
spritziger sein.» Gesagt, getan.
Geprobt wird, noch ohne
Musiker, in der Teufner Grubenmann-Kirche, wo die Bach-Kantorei drei Jahrzehnte lang hauptsächlich gewirkt, Konzerte ge-

ST. GALLEN. Die viel beachtete

«Carmen» des Theaters St. Gallen
in Nicola Berloffas Inszenierung
ist zum «Festival de Opera de
Tenerife» des Auditorio de Tenerife in Santa Cruz eingeladen
worden. Von da aus reist die Produktion nach Frankreich an die
Opera de Rennes. Die letzten
Vorstellungen im Grossen Haus
sind Freitag und Sonntag. (red.)

Bild: Urs Bucher

Bei der musikalischen Feinarbeit ist Wilfried Schnetzler noch immer in seinem Element. Das «Drumherum» aber wird ihm allmählich zu viel.

sungen, Gottesdienste musikalisch gestaltet hat. Gegründet
wurde der Chor im Bach-Jahr
1985, hervorgegangen ist er aus
einem Konzertprojekt: den ersten
drei Kantaten von Bachs «Weihnachtsoratorium». Die Kirche
war damals bis zum letzten Stehplatz besetzt; das könnte sich am
Samstag wiederholen, wenn der
Chor sein Abschiedskonzert gibt.
Wilfried Schnetzler, bald siebzig,
will aufhören. Nicht die Musik,
aber «das Drumherum» ist ihm
zunehmend zur Last geworden –
die aufwendige Organisation der
Proben und Konzerte, die Vorstandsarbeit.
«Marienvesper» als Krönung

Bild: Urs Bucher

Wilfried Schnetzler

Claudio Monteverdis 1610
komponierte «Vespro della Beata
Vergine» steht schon lange ganz
oben auf Schnetzlers Wunschliste; in den Sechzigerjahren lernte
er sie als Chorsänger kennen,
seither träumt er davon, sie

selbst aufzuführen. Doch sie erfordert «eine leistungsfähige vokale und instrumentale Besetzung», sagt er. Nun also wagt er
sich heran, mit dem Alte-MusikEnsemble la fontaine, mit dem er
seit langem zusammenarbeitet.

Mein oberstes Ziel
war transparenter
Klang, sprechendes
Musizieren.
Wilfried Schnetzler
Gründer der Bach-Kantorei
Mit Cantores, die ihm die Treue
gehalten haben, neuen Projektsängern und zehn jungen Solisten, die Schnetzler auch chorisch
einsetzt – für sie ist die «Marienvesper» ebenfalls ein Highlight.
Die Gelegenheit, diese so üppig
vertonten Psalmen zu singen,
bietet sich nicht alle Tage. Für

den Chor ist das Projekt der krönende Abschluss einer gemeinsamen Entdeckungsreise: unterschiedliche Epochen und vielfältige Musikstile brachte Wilfried
Schnetzler den Sängern nahe.
Auf fast sechzig Konzerte und
Gottesdienstmusiken können sie
zurückblicken, mit Monteverdi
gehen sie noch einmal an die
Quellen ihres Stammrepertoires.
Den Sängern viel zugetraut
Viele Mitglieder sind oder
waren Musiklehrer; alle pflegten sich selbständig auf die
Proben vorzubereiten. «Mir war
wichtig, gleich mit der eigentlichen musikalischen Arbeit
beginnen zu können, ohne erst
die Stimmen einstudieren zu
müssen», sagt Schnetzler. «Er
wusste stets genau, was er
uns zutrauen konnte», so sieht
es Marianne Elliker, Gründungsmitglied. Unermüdlich sei Wilfried Schnetzler gewesen, sagen

Auf schmalen Kufen in die Magersucht

Mit «My Skinny Sister» ist ein ausgezeichneter Film über Magersucht im Kino zu sehen. Das Drama der Schwedin Sanna Lenken
überzeugt durch Genauigkeit und Einfühlungsvermögen. Die Krankheit wird aus dem Blick der jüngeren Schwester geschildert.
ANDREAS STOCK

Sie weiss, wovon sie hier erzählt.
Sanna Lenken litt als Teenager
selbst an Essstörungen. Nach
dem Kurzfilm «Eating Lunch»
vertieft die schwedische Filmemacherin nun mit «My Skinny
Sister» das Thema in ihrem
abendfüllenden Spielfilmdébut.
Sie stellt die Krankheit dabei
nicht plakativ ins Zentrum,
sondern blickt einfühlsam auf
die Beziehung zwischen zwei
Schwestern.

still, doch zwischendurch protestiert sie durchaus auf trotzige
Art dagegen.
Trotz der hohen Aufmerksamkeit, die die 16-Jährige geniesst,
ist es aber die kleine Schwester,
der auffällt, dass mit der ehrgeizigen Katja etwas wohl nicht
mehr stimmt. Die trainiert sehr
hart für ihr Eiskunstlaufen, ist
aber immer öfter auch gereizt
und gehässig gegenüber ihrer

Schwester. Bald wird Stella Zeugin davon, dass ihre Schwester
tatsächlich krank ist. Doch Katja
erpresst Stella ihr Schweigen ab.
Mädchen im Dilemma
Sann Lenken ist ihren jungen
Protagonistinnen nah. Glaubwürdig und sensibel schildert sie
die Verunsicherungen, in denen
insbesondere Stella steckt, die so
ganz anders als ihre Schwester

Alle Aufmerksamkeit für Katja
Sann Lenken erzählt den Film
aus der Perspektive der jüngeren
Schwester: Die 12jährige Stella
steht vor ihrer Pubertät. Sie
schreibt erotische Gedichte und
hat sich in den dreimal so alten
Jacob verliebt, den EiskunstlaufLehrer ihrer Schwester Katja.
Doch mit Jacob ergeht es Stella
ein wenig wie zu Hause: Alle
interessieren sich vor allem für
Katja. Stella akzeptiert das meist

Bild: pd/First Hand Films

Durchschaut ihre Schwester: Stella (Rebecka Josephson, rechts).

ist. Das leicht pummelige Mädchen betrachtet Katja als Vorbild,
sie macht darum beispielsweise
selber auch Eiskunstlauf, obwohl
es ihr nicht sehr viel Freude zu
bereiten scheint. Und sie registriert die Stimmungsschwankungen und Schwächeanfälle
der Schwester, wie sich diese
abzukapseln beginnt. Und weiss
dennoch nicht, was sie tun soll.
Sie will Katja nicht verraten und
spürt dennoch, dass sie Hilfe
braucht. Das kleine Mädchen
beginnt immer stärker unter diesem Dilemma zu leiden.
Mit Rebecka Josephson hat
die Regisseurin ein grosses Talent entdeckt. Die Enkeltochter
des bekannten schwedischen
Schauspielers Erland Josephson
verkörpert in ihrem Filmdébut
Stella mit einer zurückhaltenden
Eindringlichkeit, die fesselt. Von
den ersten Minuten an gewinnt
einen dieses Mädchen mit seiner
stillen Neugier und Sensibilität –
und seinen Nöten einer Heranwachsenden. Und auch Amy

Deasismont (in Skandinavien
eine bekannte Sängerin und Moderatorin) überzeugt als magersüchtige Katja.
«My Skinny Sister» ist ein eindrücklicher, starker Film zum
Thema Magersucht. Sanna Lenken moralisiert nicht, verzichtet
auf Schuldzuweisungen und
präsentiert keine einfachen Lösungen. Sie skizziert keine Rabeneltern, auch wenn sie viel
arbeiten, und es ist nicht einfach
ein Schönheitsideal, dem Katja
nacheifert. Vielmehr wird deutlich, wie Eltern und Angehörige
an ihre Grenzen stossen können
und wie sehr Betroffene von Essstörungen auf Hilfe angewiesen
sind. Die schwedische Regisseurin schildert das zwar in aller
Härte, weil sie die Situation nicht
verharmlosen will. Doch zugleich wirkt das nie schrill oder
aufgesetzt.
Läuft im Kinok St. Gallen, im Luna
Frauenfeld und demnächst in weiteren Kinos der Region

langjährige Choristen, uneitel,
auf die Musik konzentriert.
Das hat immer wieder auch
junge Sänger angezogen. Manuel
Walser etwa, der jetzt Karriere an
der Wiener Staatsoper macht,
die Sopranistin Gabriela Glaus,

Auch in Konzerten
war stets spürbar,
dass wir geistliche
Musik singen.
Meie Lutz
Chorsängerin, Musikerin
die mit dem Monteverdi-Projekt
ihr Studium in Luzern durch
Chorerfahrung ergänzt. Sie ist
begeistert – vor allem von der
spürbaren Freude aller Beteiligten an Monteverdis Musik.
Sa, 19.30 Uhr, ev. Kirche Teufen,
So, 17 Uhr, Andreaskirche Gossau

Brillantes Filmtheater
HEIDEN. Der Cinéclub Rosental
zeigt Volker Schlöndorffs fesselnden Spielfilm «Diplomatie»
über die nicht erfolgte Zerstörung von Paris durch die Nazis.
Mi, 11.11., 20.15 Uhr

Szenischer Widmer
ST. GALLEN. René Ander-Huber,
Helmut Vogel und Klaus Henner
Russius lassen Urs Widmers
Geist aufleben: in Kellnerszenen
und heiteren Texten, die er ihnen
auf den Leib geschrieben hat.
Mi/Fr/Sa, 11./13./14.11., 20 Uhr,
Kellerbühne

Opernhafter Tango
FRAUENFELD. Libertango zeigt an

den Argentinischen Wochen im
Eisenwerk «Caprichos de Luna»,
vereint Musik, Gesang, Tanz und
Sprache zu einer kleinen Oper.
Mi/Do, 11./12.11., 20 Uhr

Getanzte Kurzstücke
ST. GALLEN. Junge Tänzer aus der
Region, das Kollektiv Koma und
Mirjam Bührer, zeigen zwei
Tanzstücke.
Mi, 11.11., 20 Uhr, Grabenhalle

