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Das Requiem verlangte von den Chören höchste Konzentration. Im Vordergrund sitzend Gabriela Bürgler, Sopran, und Daniel Reumiller, Bariton.

«Ihre Werke folgen ihnen nach»
Zusammen mit dem Urner Oratorienchor Uricanta führte der Konzertchor Toggenburg Brahms’ «Deutsches Requiem» auf.
Das anspruchsvolle Werk lockte am Sonntagnachmittag zahlreiche Musikbegeisterte in die evangelische Kirche Wattwil.

PETER KÜPFER

WATTWIL. Das vorösterliche Mu-
sikleben im Toggenburg ist um
ein glanzvolles Konzert reicher.
Mit der Aufführung von Brahms’
«Deutschem Requiem» nahm
der Konzertchor Toggenburg
gleich mehrere Hürden. Zu-
nächst ist das Chorwerk selbst
mit seinen für Laiensänger oft
ungewohnten Harmonien
höchst anspruchsvoll. Sodann
intonierte Marcus Tremmel,
künstlerischer Leiter, das Re-
quiem in Zusammenarbeit mit
einem weiteren Chor, dem Urner
Oratorienchor Uricanta.
Schliesslich wurde für die Watt-
wiler Aufführung die Klavierver-
sion gewählt und auf das Orches-
ter verzichtet. Das alles trug dazu
bei, dass die Erwartungen an die
Aufführung hoch waren. Mit ih-
rem grossen Einsatz zeigten sich
die Sängerinnen und Sänger, die
beiden Solisten am vierhändigen
Piano sowie die zwei Gesangs-
solisten den Herausforderungen
mehr als gewachsen.

Inniger Chorgesang

Die annähernd hundert Sän-
gerinnen und Sänger der beiden
Chöre füllten das Podium fast
ganz. Verhalten setzten sie mit
der Seligpreisung der Leidtra-
genden aus der Bergpredigt ein.
Bereits im zweiten Teil des ersten
Satzes («Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten»)
zeigten stimmgewaltige Passa-
gen, zu welcher Substanz der
Chor fähig war. Das präzise Mit-
einander der einzelnen Stimm-
lagen blieb in der Folge auch in
den zahlreichen mächtig aus-
klingenden Fugenpartien trans-
parent. Mit grosser Konzentra-
tion folgten die Sängerinnen und
Sänger den schnell wechselnden
Modulationen und Tempi. War
die Stimmung in den ersten Sät-
zen, dem vorherrschenden Ver-
gänglichkeitsthema entspre-
chend, ernst, stellenweise fast
gedrückt, so obsiegten in den
letzten drei Sätzen mit der Ver-

heissung der Auferstehung zu-
nehmend triumphierende, ju-
belnde Töne.

Tragende Solistenstimmen

Als Solisten konnten Gabriela
Bürgler, Sopran, und Daniel Reu-
miller, Bariton, gewonnen wer-
den. Im vierten und fünften Satz
treten die Solisten in einen be-
rührenden Dialog mit dem Chor.
«Ach wie gar nichts sind alle
Menschen, die doch so sicher
leben», intonierte Daniel Reu-
miller mit seiner warmen Bari-
tonstimme und traf damit ins
Herz unserer todverdrängenden
Zeit. Tröstend, fast choralhaft die
biblische Antwort des Chors:
«Der Gerechten Seelen sind in
Gottes Hand und keine Qual rüh-

ret sie an.» Gabriela Bürgler füllte
mit ihrer vollklingenden Stimme
mühelos den riesigen Klang-
raum der evangelischen Kirche.
Ihr Trostversprechen wurde vom
Chor aufgenommen und in war-
men Tonfolgen verstärkt und va-
riiert.

Tod, wo ist dein Stachel?

Musikalischer Höhepunkt des
Werks ist für viele der in seiner
Dynamik besonders beindru-
ckende 6. Satz. Kräftig bestätigt
der Bariton zu Beginn die Ein-
sicht, um die wir nicht herum-
kommen: «Denn wir haben hier
keine bleibende Statt.» Mit der
Aussicht auf den jüngsten Tag
und der Verheissung, dass unser
Tod nur eine Verwandlung ist,

erfährt das musikalische Ge-
schehen eine tiefgreifende Ver-
änderung. Das Dumpfe weicht
dem Jubel, der Triumph der
Posaunen reisst uns mit. Engel-
gleich versprechen uns die Frau-
enstimmen, von den Männern
begierig aufgenommen: «Und
die Toten werden auferstehen
unverweslich, und wir werden
verwandelt werden.» Mächtig er-
klang der Triumph über den Tod
im Fortissimo aller Stimmen:
«Tod, wo ist dein Stachel? Hölle,
wo ist dein Sieg?» Nach dieser
aufwühlenden musikalischen
Dramatik war man fast dankbar,
dass das Requiem in seinem letz-
ten Satz leise, aber nicht weniger
innig ausklang: «Ja, der Geist
spricht, dass sie ruhen von ihrer

Arbeit; denn ihre Werke folgen
ihnen nach.»

Anhaltender Beifall

Die grosse Gesamtleistung al-
ler Mitwirkenden entlockte dem
sich zum Schlussapplaus erhe-
benden Publikum langanhalten-
den Beifall. Marcus Tremmel be-
dankte sich bei den Gesangs-
solisten und den beiden Pianis-
ten am vierhändigen Flügel, Ja-
queline Stoop und Carl Wolf. Sie
garantierten mit ihrem virtuo-
sen vierhändigen Spiel den ge-
samten instrumentalen Rück-
halt des Chorwerks. Ein herz-
licher Händedruck galt auch
Hannes Zwyssig, dem musikali-
schen Leiter des Chors Uricanta,
der das Werk mit seinem Chor

einstudiert hatte und bei der
Aufführung mitsang.

Das Konzert ist nochmals am
29. März, um 19.30 Uhr, in der Eu-
sebiuskirche Grenchen und am
30. März, um 17 Uhr, in der Kirche
St. Martin in Altdorf zu hören,
beide Male mit Orchester.

Marcus Tremmel
Künstlerischer Leiter
Konzertchor Toggenburg

Wörtlich
Erleichterung nach
der Aufführung
Marcus Tremmel zeigte sich
nach der Aufführung befrie-
digt und beeindruckt von der
grossen Leistung aller Mit-
wirkenden. Für die beteilig-
ten Chöre waren beide Auf-
führungen, die Premiere in
Rapperswil vom Samstag-
abend und das Nachmittags-
konzert in Wattwil, mit gros-
ser Hingabe geleistete Be-
währungsproben. Die Sänge-
rinnen und Sänger zeigten
sich nach der Aufführung
denn auch erleichtert. Für
alle war während mehr als
einer Stunde volle Konzentra-
tion angesagt. Weitere Kon-
zerte und Auftritte in der
Region sind geplant. Neben
den Sponsoren erwähnte
Marcus Tremmel auch die
Wichtigkeit des Gönnerver-
eins. «Mit einem kräftigen
Unterstützungsverein im
Rücken fühlen wir uns für
weitere Unternehmungen
getragen», sagt er. (pk)

Blickfang
Fast eine Kollision
Rolf Herzer hat diese Szene letzte
Woche von der oberen Platte in
Lichtensteig aus fotografiert. Ein
Heissluftballon sinkt langsam nie-
der, nur um gleich nachher wie-
der hoch aufzusteigen. Man hat
den Eindruck, der Ballon fahre
direkt in ein Mehrfamilienhaus.

Bild: Rolf Herzer

Unfall auf Schnee
in Rechtskurve
STEIN. Am Sonntagabend, kurz
vor 20 Uhr, ist auf der Staats-
strasse in Stein ein 25jähriger
Mann mit seinem Auto in einer
Rechtskurve ins Rutschen gera-
ten und kollidierte mit einem
korrekt entgegenkommenden
Auto einer 29jährigen Frau.
Wie die Kantonspolizei St. Gallen
mitteilt, beträgt der Sach-
schaden mehrere tausend Fran-
ken. (kapo)

IN EIGENER SACHE
Sind Sie oft in der Natur unter-
wegs und finden Sujets, die sich
zum Fotografieren lohnen? Sei
es von der Landschaft her, von
einer schön blühenden Pflanze,
von einem Tier oder von spe-
ziellen Wetterkapriolen, wie sie
im Toggenburg immer wieder
vorkommen. Möchten Sie mit
Ihren Bildern einer breiten
Öffentlichkeit eine Freude be-
reiten? Dann sind wir froh,
wenn Sie uns Ihr Bild zur Ver-
fügung stellen. Geben Sie bitte
Ihren Namen und den Ort be-
kannt, wo Sie das Foto aufge-
nommen haben – denn nur so
können wir die Fotos unter dem
Titel «Leserbilder» oder «Blick-
fang» publizieren.

Bitte beachten Sie dabei, dass
die eingesandten Bilder eine
Grösse von mindestens 600
Kilobyte aufweisen sollten, da-
mit wir sie in guter Qualität ab-
drucken können. Senden Sie
Ihre Leserbilder an redaktiony
toggenburgmedien.ch oder
bringen Sie die Fotos auf einem
USB-Stick vorbei. (red.)


