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UnteresRheintalSamstag, 18. Januar 2020

Journal
Mittagessen für Senioren
imPflegewohnheim

Thal Das Seniorenmittagessen
findet am Dienstag, 21. Januar,
um 12 Uhr im Pflegewohnheim
Thal-Rheineck, Kruft 10, statt.
AnmeldungenbisMontagabend
an das Pflegewohnheim, Tele-
fon 071 886 38 38.

«FrauamZug» in
derBibliothek

St.Margrethen Die Frauenge-
meinschaft lädt am Montag,
20.Januar, um 19.30 Uhr zur
Lesung in die Bibliothek ein.
Peter Eggenberger hält einen
Vortrag zum Thema «Geniale
Naturärzte und originelle Pa-
tienten». Anschliessend findet
ein Apéro statt.

Nothilfekurs
desSamaritervereins

Heerbrugg Den Nothilfekurs
kann man an vier Abenden ab-
solvieren. Der Samariterverein
Au-HeerbruggbietetdieseMög-
lichkeit von Montag, 20., bis
Donnerstag, 23. Januar, im Sa-
mariterlokal im Feuerwehrde-
pot in Heerbrugg an. Dieser
Kurs ist obligatorisch für alle an-
gehendenFahrzeuglenker, rich-
tet sich aber auch an Personen,
die ihr Wissen über Erste Hilfe
auffrischen möchten. Anmel-
dungen an Roland Wetli, 071
744 43 04. Weitere Infos: www.
samariter-au-heerbrugg.ch.

Ökumenisches
Taizé-Gebet in derKirche

Heerbrugg Das ökumenische
Taizé-Gebet findet jeweils um
19.30 Uhr in der katholischen
Kirche statt. Alle sind eingela-
den, sich morgen Sonntag, 19.
Januar, von der Stimmung der
Lieder von Taizé in die Stille
Gottes hineinführen zu lassen.

Hauptversammlung
desFrauenvereins

Widnau Der Gemeinnützige
Frauenverein lädt alle Mitglie-
der, auch Neumitglieder, zur
Hauptversammlung ein. Sie fin-
det am Freitag, 7. Februar, um
19Uhr imevangelischenKirch-
gemeindehaus statt. Anmel-
dungen bis Dienstag, 4. Febru-
ar, an IrisGraf, Telefonnummer
071 722 69 69.

Gemütliches
Beisammensein

Widnau Der Gemeinnützige
Frauenverein veranstaltet am
Mittwoch, 29. Januar, von 14bis
16 Uhr im Kirchgemeindehaus
an der Neugasse 6 ein gemütli-
chesBeisammenseinmitKaffee
undKuchen. Alle sindwillkom-
men.

Todesfälle

Heiden GoncalvesPratesBispo
geb. Goncalves Prates Natalia
Maria, gestorben am 9. Januar
2020 in St.Gallen, geboren
1957,wohnhaft gewesen inHei-
den.
Lutzenberg NiedererWilly, ge-
storben am 13. Januar 2020 in
Thal, geboren 1929, wohnhaft
gewesen inLutzenberg,mitAuf-
enthalt im Alters- und Pflege-
heimHächleren in Thal.

Christian Eugster kandidiert
für Ortsgemeinderat
Au Am 27. September finden
dieGesamterneuerungswahlen
für den Ortsgemeinderat in Au
statt. Christian Eugster möchte
mit seinerKandidatureinenBei-
trag leisten, die erfolgreicheAr-
beit derOrtsgemeindeAu inZu-
kunft weiterzuführen und mit-
zugestalten.

Familienvater
undLandwirt
Christian Eugster ist 44 Jahre
alt, Familienvater vonvierMäd-
chenundbewirtschaftet zusam-
men mit seiner Frau Veronika
seit über 15 Jahren einen Land-
wirtschaftsbetrieb an der Bö-
schenstrasse in Au.

Für Eugster hat die Ortsge-
meinde eine grosseBedeutung,
denn diese nimmt in der heu-
tigen Zeit wichtige Aufgaben
zugunsten der Allgemeinheit
wahr.

Will sich fürdieältere
Generationeinsetzen
Er vertritt die Meinung, dass
sich die Ortsgemeinde wie in
der Vergangenheit im Bereich
Alter einsetzen und bedürfnis-
gerechte Dienstleistungen für
die ältere Generation anbieten

soll. BetreffendRiet inLustenau
wünscht sich Eugster ein faires
Miteinander von Landwirt-
schaft und Ökologie. In Bezug
aufdenHochwasserschutzwür-
de Eugster wünschen, dass al-
ternative Hochwasserschutz-
massnahmen geprüft werden.
Weitermöchte erwie bisher die
Vereineunterstützen, denndie-
se leisten einen wertvollen Bei-
trag an ein lebendiges Dorfge-
schehen. (pd(

Konzert auf Wanderschaft
DasKantikonzert der KantonsschuleHeerbrugg ging an verschiedenenOrten in der Schule über die Bühne.

Gerhard Huber

Nach dem Abendkonzert der
KantonsschuleHeerbrugg, kurz
Kantikonzert genannt, zeigte
sich Organisator, Mitwirkender
undModeratorDenisOmerovic
begeistert von der Leistung sei-
ner Schützlinge: «Junge Leute
können so vielmehr.Manmuss
sie nur unterstützen» Tatsäch-
lich hatten viele Schülerinnen
und Schüler der Kanti gezeigt,
dass sie über grosses musika-
lisches Talent, faszinierende
Stimmen und originäre Schaf-
fenskraft verfügen.

Sowar es kein Schulkonzert
der üblichenSorte.Nein, eswar
ein Konzertabend von ausser-
gewöhnlicherQualität.Undein
Konzertabend, der an drei ver-
schiedenen Veranstaltungsor-
ten in der Kanti stattfand, an
welche die jungen Künstler ge-
meinsammit ihremzahlreichen
Publikum jeweils weiterzogen.
Eineoriginelle Idee. Inqualitäts-
voller Ausführung. Die Aula
stand aufgrund der Proben für
das Ende Februar aufzuführen-
de Musical «Carrie» nicht zur
Verfügung, sodass in der Ein-
gangshalle, in derArenaund im
zweiten Stockmusiziert wurde.

Lustig-fröhlich, aber
schwierig zuspielen
Unterdenvielen sehrgutenMu-
sizierenden ragten einige noch
hervor.Wie der Vortrag von La-
rissa Wiederkehr, die auf ihrer
Klarinettemit Charme undGe-
fühl das lustig-fröhliche, aber
schwierig zu spielende «Klari-
nettenkonzert Satz 1»vonFranz
Anton Hofmeister vortrug und
damit begeistertenApplausern-
tete.Oder jenervonAnjaEggen-

berger, LedaTammaroundLais
Camaromit ihren Gitarren und
den beiden Gesangsstimmen
von Vanessa Roettig und Sand-
rin Waser, die mit «Sommer»
einen luftig-melodiösen Pop-
Song, komponiert von ihrem
Musiklehrer Denis Omerovic,
präsentierten, zu dem die bei-
den Sängerinnen auchdenText
geschrieben hatten. Überhaupt
gab es viele Auftritte, bei denen
nichtnurbestehendeMusikstü-

cke bestmöglich rezitiert wur-
den, sondern bei denen selbst-
komponierte Songs oder Melo-
dienerstmalsderÖffentlichkeit
vorgetragenwurden.

So begeisterteMireia Preite
als Solokünstlerin mit ihrem
eigenständigen, zwischen Pop,
Blues und Jazz schwebenden
«Bonded Souls». Beeindru-
ckend ihre Stärke am Klavier.
Noch beeindruckender ihre an
grosse Jazz-Protagonisten wie

DianaKrall erinnerndeStimme,
mit der sie die gesamte Band-
breite der Tonleiter virtuos be-
herrschte.

Neoromantische
Renaissance
Einebegabte jungeSinger-Song-
writerin, vonder vielleicht noch
viel zu hören sein wird. Eben-
falls selbst komponiert hatteRu-
ben Tagmann die von ihm ge-
spielte Klaviersonate «Love

Cycle». Keine Popmelodie, wie
voneinemso jungenKünstler zu
erwarten gewesen wäre, son-
dern der ernsthafte und gelun-
gene Versuch einer neoroman-
tischenRenaissance imStile von
Robert Schumann oder Frédé-
ricChopin. Virtuos beherrschte
Ruben Tagman dabei sein In-
strument und die vielen Mög-
lichkeiten, die ein Klavier zum
Ausdruck der Gefühle bietet.
Dass dieser junge Mann «nicht
nur» Klavierspielen kann, be-
wies er im von einer grossen
Gruppe Schüler gespielten und
mit dem Oscar ausgezeichne-
ten Filmsong «Shallow» der
US-Popkünstlerin Lady Gaga.
Gemeinsammit Michelle Sper-
ger gab er dieses Duett in ein-
drücklicher Art undWeise zum
Besten.

Publikumbis zumSchluss
begeistert
DenAbschluss fanddieses qua-
litativ hochstehende Schulkon-
zert mit der FMS-Band, in der
die meisten der Vortragenden
gemeinsam inderEingangshal-
le zwei Popsongs, die im Ab-
stand von vier Jahrzehnten ent-
standen sind, mit Lust, sichtli-
cher Freude und grosser Be-
geisterung für die Musik spiel-
ten. Bei «Mamma Mia» von
Abba und «It’s Time» von Ima-
gine Dragon, beides zeitlose
kleineMeisterwerkederPopge-
schichte, sprangdieseBegeiste-
rung ein weiteres Mal auf das
Publikum über, das den jungen
Protagonisten dieses Konzert-
abends mit lang anhaltendem
Applaus dankte.

Weitere Bilder unter:
www.rheintaler.ch

Akkordeon trifft Orgel
AmMittwoch, 22. Januar, eröffnet die RheintalischeGesellschaft für
Musik und Literatur (RGML) ihre Konzertsaison.

Rheineck Das traditionelle Or-
gel-plus-Konzert zum Start be-
ginnt am Mittwoch, 22. Januar,
um20Uhr inder evangelischen
Kirche Der Akkordeonist Dra-
zenGvozdenovic undderOrga-
nist Dario Canal werden in
ihrem farbigen Programmklas-
sischeWerke, u.a. vonBachund
Rheinberger, aber auchmoder-
neKompositionenvonPiazzolla
bis Brubeck, präsentieren.

ZweiKünstler
mitLeistungsausweis
DerAkkordeonistDrazenGvoz-
denovic studierte anderUniver-
sität Graz und am Landeskon-
servatorium in Feldkirch, er ist
Preisträgermehrerer internatio-
naler Wettbewerbe. Er gilt als
Meisterinterpret fürBalkanmu-
sik. Neben seiner Tätigkeit als
Musiklehrer andenMusikschu-
lenBregenzundLustenauwirkt
er in verschiedenen World Mu-
sic Bands sowie in Theaterpro-
duktionen, u.a. amStadttheater
St.Gallen,mit.DarioCanal lebt
undarbeitet in St.Gallen.Musik
ist seit Kindesbeinen sein stän-

diger Begleiter: Klavierunter-
richt als Primarschüler bei Enri-
coLavarini,Orgelunterrichtu.a.
beiWillibaldGuggenmos.Nach
demStudiumderKirchenmusik
mit Schwerpunkt Orgel in
St.Gallen ist er heute als Orga-
nist indiversenKirchgemeinden
undderKathedraleSt.Gallen tä-
tig. Mit dem Konzert Nr. 2 in
a-Moll BWV593von JohannSe-
bastianBach (1685–1750)eröff-
nendiebeidenkongenialenMu-
siker ihr Programm.Als Vorlage
diente Bach Antonio Vivaldis
«Concertoa-Mollop.3Nr.8»für
zwei Violinen, Streicher und
Basso continuo. Dann setzt sich
Dario Canal in «Mouvement»
von Wilbert Berendsen (*1971)
solistisch in Szene. Das 2003
entstandeneWerk ist eine schil-
lerndeKomposition,die sichauf
Minimal-Music-Techniken,aber
auch auf Popmusik stützt.Dann
vermitteln die Musiker mit drei
Werken von Astor Piazzolla
(1921»–1992), dem Begründer
des TangoNuevo, dessenmusi-
kalischeVielseitigkeitvon«Obli-
vion», einemlangsamenTango,

über «Years Of Solitude» bis
zum sakralen«AveMaria».

Abwechslungsreich
bis zumSchluss
Kraftvoll und virtuos interpre-
tiertdaraufDarioCanaldendrit-
tenSatz«Toccata»vonJosefGa-
briel Rheinbergers (1839–1901)
OrgelsonateNr. 14 inC-Dur, op.
165. Südländischbeschwingt er-
klingtnachher«Anantango»für
Orgel und Akkordeon des Spa-
niers Gorka Hermosa (*1976).
Nach «Comastor» und «Impas-
se 2», zwei Kompositionen für
Akkordeon und Orgel des Fran-
zosen Frank Angelis (*1962),
wirdDazanGvozdenovic imun-
sterblich gewordenen «Liber-
tango»vonAstorPiazzolla seine
solistische Virtuosität zeigen.
DannfolgtdasOrgelsolo«Scher-
zo-Pastorale» des amerikani-
schen Organisten und Chorlei-
tersGottfriedHarrisonFederlein
(1883–1952),woraufdasKonzert
mit dem Jazz-Standard «Blue
Rondo à laTurk» vonDaveBru-
beck ausklingt. Die Abendkasse
öffnet um 19.30Uhr. (pd)

Fundierte Ausbildung und Talent bildeten die Grundlagen für die hervorragenden Musikvorträge, die am
Konzert am Donnerstagabend geboten wurden. Bild: Ulrike Huber

Christian Eugster tritt im Herbst
andenGesamterneuerungswah-
len an. Bild: pd
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