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40 Jahre: Seltenes
Dienstjubiläum

D

von Andreas Hörner
ie katholische Kirche in
Bad Ragaz glich am Sams
tagabend einem Opern
haus. Nicht der Grösse
der Kirche, sondern der
Qualität des Dargebotenen wegen. Die
führende Hand von Dirigent Ivan
Schalliev war für den homogenen Auf
tritt des Chors verantwortlich, in dem
jeder einzelne Sänger über eine Ausbil
dung als Opernsolist verfügt. Keine
Tonverstärker, keine elektrischen Inst
rumente waren nötig, um die Musik
von Sängern und kleinem Orchester
auch in der hintersten Ecke deutlich
hörbar zu machen.
Wenn Russisch verständlich wird
Die kräftigen Stimmen – von Falsett
(Kopfstimme) bis Basso profondo (tie
fer Bass) – der stämmigen Männer in
traditioneller Tracht wussten das Pub
likum in Bad Ragaz immer wieder zu
begeistern. Von sanft vorgetragenen
Liebesliedern einzelner Solisten bis
zum pompös-bebenden Gesang des
Gesamtchors – jeder einzelne Vortrag
entlockte den Zuhörern ebenso beben
den Applaus. Mit ihrer sympathischen
Art und einer Portion Schalk wurden
auch die in russischer Sprache vorge
tragenen Lieder vom Publikum irgend
wie verstanden. Oder wie es der fran
zösische Schriftsteller Victor Hugo ein
mal sagte: «Die Musik drückt das aus,
was nicht gesagt werden kann und wo
rüber zu schweigen unmöglich ist.»
30 Jahre im Sarganserland
Zwei Zugaben boten die Bolschoi Don
Kosaken in Bad Ragaz und lösten da
mit im Kirchenschiff zusätzliche Emo
tionen aus. Das in Französisch vorge
tragene «Gilberte de Courgenay» und
das in Deutsch gesungene «Stille
Nacht» liessen die mitsingenden Zu
schauer plötzlich Teil des Chores sein.
Ein besonderer Moment für viele…

Ausdrucksstark in allen Belangen: Die Bolschoi Don Kosaken lassen in Bad Ragaz nicht nur die Kirche beben, sondern haben auch das PubBild/SLGview Andreas Hörner
likum emotional bewegt. 

Wie Zuhörer Teil der
«Kosaken» werden
Die Bolschoi Don Kosaken haben die katholische Kirche in Bad Ragaz beben lassen.
Die über 200 Zuschauer wurden von den russischstämmigen Männern und deren
voluminösen Stimmen in den Bann gezogen.
Das weihnächtliche Schlusslied
wurde jenem Mann gewidmet, der die
Bolschoi Don Kosaken vor 29 Jahren
zum ersten Mal ins Sarganserland hol
te: Dr. Johann Jakob. Wann und wo die
«Kosaken» ihr 30-Jahr-Jubiläum ihrer
Schweizer Tournee im nächsten Jahr
feiern werden, ist noch offen. «Sicher
werden wir aber in Bad Ragaz oder
Pfäfers auftreten», wie die charmant
moderierende Managerin Valerie
Houdjakov verlauten liess.
«Da bin ich auf jeden Fall dabei»,
äusserte ein Zuhörer, der die Bolschoi
Don Kosaken am Samstag zum ersten
Mal hörte. «Da habe ich in den letzten
Jahren viel verpasst…»

Noch fünf Mal in der Schweiz
Die Bolschoi Don Kosaken treten in verschiedenen Formationen
(grosse, mittlere und
kleine Gruppe) auf. Der
1981 von Petja Houdjakov gegründete österreichische Männerchor wird heute noch
von ihm geleitet. Er ist
weltweit der einzige,
der nur aus Opern
Solisten besteht. Das

Repertoire umfasst
russische Volkslieder
und sakrale Gesänge.
Um das Ensemble von
einigen kleinen Gruppen zu unterscheiden,
wurde es bolschoi
(=gross) genannt. Damit ist nicht nur die
Grösse des Chores gemeint … Die rund 50
Chormitglieder sind alle
russischstämmig und

fast ausschliesslich im
Westen lebend. Nur einige kommen aus verschiedenen russischen
Städten wie Moskau,
Jekaterinburg, St. Petersburg oder Samara
sowie aus Bulgarien. Im
Rahmen ihrer Schweizer Tournee treten die
Bolschoi Don Kosaken
bis Ende November
noch fünf Mal auf. (örn)

Heute Dienstag
feiert Karl
Mannhart,
Flums, das (sel
tene) 40-JahreDienstjubiläum bei der
Flumroc AG in
Flums. Schon kurz nach der Schul
entlassung hatte er die Arbeit als
Abnehmer in der Konfektionie
rungsabteilung der Flumroc AG
aufgenommen. Schon bald er
kannte man seine Fähigkeiten und
er konnte die Funktion als Maschi
nenführer und später als Vor
arbeiter übernehmen. Vor einem
Jahr hat er in die Abteilung Lager/
Spedition gewechselt. Seither ist
er dort als versierter Staplerfahrer
und Verlader tätig. Als Teammit
glied der Logistik ist er heute da
für besorgt, dass Produkte in der
richtigen Menge und Qualität zu
den Kunden per LKW und Bahn
wagen spediert werden. Er wird
als korrekter, treuer und pflichtbe
wusster Mitarbeiter sehr ge
schätzt. Geschäftsleitung und Mit
arbeitende gratulieren Mannhart
herzlich zu seinem Dienstjubilä
um und wünschen ihm weiterhin
gute Gesundheit und viel Freude
bei der Arbeit. (pd)

Outlook für
Fortgeschrittene
Sargans.– Bei der Computerschule
Sargans startet morgen Mittwoch,
28.November, von 19 bis 21.30 Uhr ein
zweiteiliger Outlook-Vertiefungskurs.
Die Teilnehmer erfahren, wie sie die
Mail-Bearbeitung optimieren können.
Abschliessend lernen sie, wie sie im
Postfach Platz sparen und wiederkeh
rende Schritte automatisieren können
(weitere Infos: www.tima.ch). (pd)

Bischof Büchel besucht Bazar
Für den diesjährigen Vilterser Bazar hat sich hoher Besuch angekündigt: Bischof Markus Büchel wird diesen Donnerstag, 29.November,
von 14 bis 16 Uhr vor Ort sein. Eine Gelegenheit für einen persönlichen Austausch – und um in Adventsstimmung einzutauchen.
von Katrin Thuli-Gartmann

Das Kinderheim St.Paul in Nairobi
bietet circa 60 Kindern von Geburt bis
zur Schulentlassung Unterkunft und
Betreuung. Es sind Kinder, die vor die
Heimtüre gelegt werden, oder solche,
die von der Polizei irgendwo im riesi
gen Slum von Nairobi oder Umgebung
verwahrlost aufgefunden werden.
Durch eine schulische Ausbildung und
das Vermitteln von Kenntnissen in
land- und hauswirtschaftlichen Arbei
ten können dank Spenden der Alltag
und die Zukunftsperspektiven dieser
Kinder nachhaltig verbessert werden.
Für das Projekt in Nairobi steht der
Verein Kinderheim St.Paul in Wangs,
initiiert durch die Familie Albin Schu
macher.

Vilters.– Eine grosse Wertschätzung für
die grosse Arbeit der Frauen und Män
ner, die jährlich ungezählte Stunden
Freiwilligenarbeit leisten: Der Besuch
des Bischofs bietet den Besucherinnen
und Besuchern die Gelegenheit für
einen persönlichen Austausch mit
ihm. Von 14 bis 16 Uhr kann man ihm
am Vilterser Bazar begegnen.
Am Bazar selber können während
zweier Tage rund 90 Adventskränze,
über 90 Gestecke und ebenso viele Tür
kränze erstanden werden. Nicht zu ver
gessen sind das Weihnachtsgebäck, Bir
nenbrot, Eingemachtes, Strickwaren,
Kuchen und Konfitüre. Gespannt darf
man auch dieses Jahr wieder auf die
neuen Kreationen aus Holz sein, wel
che im und ums Haus für weihnachtli
che Stimmung sorgen werden. Die
grosse Tombola findet am Freitagnach
mittag statt.

Lebensqualität verbessern

Drei Hilfsprojekte
Der Erlös des Vilterser Bazars wird in
diesem Jahr auf drei Hilfsprojekte auf
geteilt: auf das Kinderheim St.Paul in
Nairobi, Kenia, die Karibu Kinderhilfe
in Tansania und das Projekt «Schule
und Schulheim für Kinder in Umwah
lang» in Indien.

Freiwilligenarbeit für einen guten Zweck: Hier formen fleissige Hände feines Birnenbrot für
Pressebild
den Bazar.

In Tansania erhalten Kinder mit Be
hinderungen oder besonderen Bedürf
nissen kaum oder keine staatliche
Unterstützung. Die Eltern sind häufig
überfordert. Oft schämt man sich für
diese Kinder, versteckt sie oder ernährt
sie nicht ausreichend. Ihre Perspekti
ven sind denkbar schlecht. Die Karibu
Kinderhilfe in Tansania setzt sich ein
für die Verbesserung der Lebensquali
tät und Zukunftsperspektiven insbe
sondere durch die Ausbildung von be
nachteiligten und behinderten Kin

dern und Jugendlichen. Als Mitglied
der Stiftung Karibu Kinderhilfe in Tan
sania setzt sich Sepp Dietrich aus
Vilters persönlich ein.
Im Jahr 2018 konnte der Bau einer
Unterkunft zur Ermöglichung einer
qualitätsvollen Schulbildung für be
nachteiligte Knaben aus Stämmen aus
Umwahlang und umliegenden Dör
fern in Meghalaya, Nordostindien –
auch dank der Unterstützung aus
Vilters – realisiert werden. Da die Kna
ben und die Mädchen kulturbedingt in
derselben Unterkunft nicht wohnen
dürfen, ist es dringend notwendig, dass
es eine solche Einrichtung auch für die
Mädchen gibt. Der Erfolg des abge
schlossenen Projekts und die Freude in
den Gesichtern der Kinder motivieren
Kaplan Mathai Ottappally, sich für das
Projekt erneut einzusetzen.

Zwei Tage Bazar
Der Adventsbazar im Pfarreiheim Vilters (bei der Kirche)
findet am Donnerstag, 29. November, und Freitag, 30. November, jeweils von 9 bis 17 Uhr statt. Die
Tombola-Gewinner werden am
Freitag um 16 Uhr ausgelost. (kt)

