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Feuerwerk der Naturtöne am Klangfestival
DasKlangfestival in Alt St.Johannwar von Freitag bis Sonntag Schauplatz für die Vielseitigkeit derNaturtöne. DenBesucherinnen und
Besuchernwurden bekannte und neueKlänge präsentiert.

Christiana Sutter

Alt St.Johann Christian Zehn-
derwarals künstlerischerLeiter
der Klangwelt Toggenburg das
erste Mal für das Klangfestival
verantwortlich. Er war erleich-
tert, dass man das Festival nun
endlich durchführen konnte.
«Dieses Jahr ist es etwaskleiner
und man bleibt mit den Künst-
lern in Europa.»Dies, weilman
in der Planung nicht vorausse-
hen konnte,wie sich die Pande-
mie entwickelt.

Zusammen mit dem Team
wurde in der vergangenen Zeit
geplant, abgesagt und wieder
geplant. «Man wollte bei den
Ländernbleiben, diewegender
Pandemie etwa gleich denken
wie die Schweizer», erklärte er.

Die Besucherinnen und Be-
sucherbekamenandendreiTa-
gen ein unterschiedliches Pro-
grammzuhören.AmFreitagka-
men die Finnen, der Samstag
war durch das Naturton- und
Oberton-Symposium geprägt
und am Sonntag blieb man in
der Schweiz und beiGästen aus
demNachbarlandÖsterreich.

Das Programm des Klang-
festivals war sehr dicht besetzt.
Besonders am Samstag beim
Gipfel der Naturtöne. Mit dem
ersten Naturton- und Oberton-
Symposium war der Samstag
auch ein anderes Format, als
beispielsweisedieDarbietungen
am Freitag und Sonntag, «die
beiden Tage hatten einen Kon-
zertcharakter», erklärte der
künstlerische Leiter.

Naturtöne,Obertöne, frem-
deundexperimentelleTöne
Am Samstag war es zu Beginn
sehr still inderkatholischenKir-
che. Die rund 600 Besucherin-
nen und Besucher waren ge-
spannt,was sie andiesemGipfel
derNaturtöneerwartet.Auf ein-
mal hörte man ganz leise Stim-
menausallenEckenderKirche.
Das norwegischen A-Cappella-
Ensemble Nordic Voices eröff-
nete diesen Abend mit einer
sinnlichenAufführung.DasEn-
semble vereint zeitgenössische

Musik mit Obertongesang. Mit
einer Uraufführung des norwe-
gischen Komponisten Lasse
Thoresen erreichten sie einen
der Höhepunkte an diesem
Abend. Eine Neuerung an die-
sem Festival sind auch die Inst-
rumente. Thilo Hirsch vom En-
semble Arcimboldo erarbeitete

exklusiv für diesen Abend neue
Stücke mit einer Trommel und
der TrombaMarina, einemSai-
teninstrument ausdem12. Jahr-
hundert. Nebst ungewohnten
Klängen gab es aber auch Be-
kanntes zuhören.Wiebeispiels-
weisedie«FestivalVeteranen»,
wie sie Moderator Philipp

Kammankündete, der Jodelclub
Säntisgruess. Mit Naturjodel
und Jodelgesang begeisterten
sie das Publikum und ernteten
dafür viel Applaus. Nach dem
Auftritt des Säntisgruess ver-
kündete Christian Zehnder,
dassDirigentHans-JakobScher-
rer den Jodelclub Säntisgruess

nach 33 Jahren verlässt. Dafür
erhielt Scherrer vielApplausund
eineStandingOvationundsorg-
te für einen emotionalen Mo-
ment. Ein spezieller Abendwar
der Freitag. Er war laut, sehr
laut.Mit demfinnischenSchrei-
chor Mieskuoro Huutajat und
Antti Paalanen bewiesen die

Finnen,dass sienichtnurHeavy
Metal mit dem Akkordeon und
traditioneller Musik vereinen
können.Abgerundetwurdendie
finnischen Klänge durch Paivi
Hirvonen. Sie zelebriertGesang,
unterstützt mit der Violine. Be-
gonnen hat der Freitag jedoch
sehr traditionell mit der Brand-
hözler Striichmusig. Dieses En-
semblepflegt als einzigeStriich-
musig diese Tradition im Tog-
genburg.

«Ichwill allzeit – umsonst»,
hiess ein von Johannes Brahms
inspiriertes Musikstück am
Sonntag. Der Titel war Pro-
gramm.DieFranuiMusicbanda
ausÖsterreich spieltenKompo-
sitionen von Schubert, Schu-
mann, Mahler und Johannes
Brahms. Nebst den Osttirolern
waren mit Isa Wiss, Christian
Zehnder, Sarah Rüegg und Do-
ris Ammann bekannte Töne zu
hören.DiebeidenToggenburger
Naturjodlerinnen wurden von
der Franui Musicbanda beglei-
tet. ZumSchluss sagteChristian
Zehnder, dass es fürFreitagund
Samstag teilweise auchvielVer-
ständnisdesPublikumsbrauch-
te, denn die Freude und die
Emotionen bei den Musikern
waren so gross, dass sie sich in
ihrer Musik verloren und oft
über die vorgegebene Zeit ge-
sungen und gespielt wurde.
«Wir mussten sie teilweise
bremsen und unterbrechen.»

DasKlangfestival
imWandel
Bereicherung des Festivals
brachte das Zelt auf der Wiese
vorderPropstei. Indiesemspiel-
ten junge Formationen auf und
ludendieBesuchervorundnach
den Konzerten zum Tanz ein.
Für kulinarische Köstlichkeiten
auf dem Gelände sorgte die
Chäswelt Toggenburg.

DieMatinéeamSonntagwar
ein weiterer Höhepunkt des
diesjährigen Klangfestivals.
«Das Zelt war voll», freute sich
ChristianZehnder.WiedasFes-
tival inZukunft aussieht ist noch
nicht bekannt, es wird sich je-
doch verändern.

Traditionelles Schlussbouquet vom Samstagmit allen Chören und Formationen. Bilder: Christiana Sutter

Das Ensemble Acrimboldomit der Trommel und der TrombaMarina,
ein Instrument aus dem 13. Jahrhundert.

Christian Zehnder bedankt sich bei Dirigent Hans-Jakob Scherrer,
nach 33 Jahren beim Jodlerclub Säntisgruess ist Schluss.

Zuerst solider und dann harter Rock vom Feinsten im Fabriggli
Pascal Aggeler

Buchs Keine Minute nach 20
Uhr und einTrommelwirbel er-
tönt auf der grossen und bunt
beleuchtetenBühne imWerden-
berger Fabriggli. Die beiden
Bands Shakra undNovoid lock-
ten zahlreiche Fans an.

DenAuftaktmachteNovoid.
In weissen Hemden und teils
mit Krawatte präsentierten sie
sich elegant, aber nichtweniger
frech und energiegeladen. Die
jungeBandumSänger LuisDo-
minguez brachte mit ihrem So-
lid Rock das Publikum auf Tou-
ren. Mit Stücken wie «Fake»
oder «War Pig», inspiriert von
Black Sabbath, sorgten sie für
viel Dynamik beim Publikum.
Niemand blieb still stehen. Be-
sondersdie fettenundkräftigen

Gitarrenriffs von Leadgitarrist
Phil Keller wurden vom Publi-
kum lautstark undkräftig gefei-
ert. Mit dem letzten Stück liess
die Rheintaler Band die Fans
nocheinmal richtig toben,bevor
die Hardrock-Band Shakra die-
se übernahm.

25 JahreErfahrungaufdie
Bühnegebracht
LeichterNebel sowieeineLicht-
showmit rotenundblauenLich-
ternverpasstenderAtmosphäre
im Fabriggli den letzten Schliff.
Es folgte der erste Hit «Mad
World», welchen Shakra kraft-
voll und voller Elan präsentier-
te. Nach diesem Song ist auch
die Tour benannt, mit der die
Band zurzeit durch die ganze
Schweiz reist. Mit ihren 25 Jah-
ren Erfahrung und fetzigen Ti-

teln sorgte Shakra beim bereits
aufgeheiztenPublikumfürEks-
tase.EswurdemitHeadbanging
aktiv mitgetanzt und die Band
lautstark angefeuert. Teilweise
wurdeauch stimmgewaltigmit-
gesungen und es bildeten sich
gar kleine Moshpits. Lange
musstedieBandumLeadsänger
MarkFoxwegenCoronawarten,
bis sie den Leuten endlich wie-
der den Rock geben konnten,
den diese brauchen.

Ungehemmt, lebhaft und
schwungvoll sorgtedieBand für
einmusikalischesHighlight, bei
demalle Zuhörerinnen undZu-
hörer andiesemrockigenAbend
auf ihre Kosten kamen. So wur-
dedieBand imKleintheater Fa-
briggli unter donnerndem Ap-
plaus am Schluss des Konzerts
bejubelt.Shakra sorgte mit einer starken Performance für ein musikalisches Highlight. Bild: Pascal Aggeler


