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Bodenständig und doch offen
In Valens hat der Männerchor
seinem Publikum am Unter-
haltungsabend mit einem 
reichhaltigen Programm 
viel Vergnügen bereitet. 
Bekannte Melodien wurden 
im Wechsel mit noch nicht 
Gehörten frisch vorgetragen. 

Von Martin Nauer

Pfäfers. – Im Männerchor Valens sin-
gen 20 bestandene Mannsbilder. Diri-
giert werden sie von Manuela Grun
aus Mels. «Ein Glücksfall für uns»,
sagt Präsident Arthur Kühne: «Sie
führt mit einer Ruhe, die ansteckt und
uns antreibt, das Beste zu geben. So
macht das Singen Spass.» Die Diri-
gentin ihrerseits lobt ihren Chor als
bodenständig und doch offen für
Neues. Den Beweis für die Aussage
seiner musikalischen Leiterin hat der
Chor mit der Gestaltung des Pro-
gramms für den Unterhaltungsabend
angetreten, der zu einem einmaligen
Musikfest wurde. 

Tafelmusik zur Einstimmung
Den Dorfmusikanten Mastrils, diri-
giert von Hansruedi Grass, fiel die Eh-
re zu, das Konzert mit Tafelmusik zu
eröffnen. Das elfköpfige Blasmusik-
Ensemble spielte bekannte Titel, an-
gefangen vom rassigen «Egerländer
Musikantenmarsch» bis zur Polka
«Auf der Vogelwiese». Im Walzer
«Rauschende Birken» und in der Pol-
ka «Bis bald auf Wiedersehn» kam im
Gesangspart das Duo Charlotte und
Denise erstmals zum Einsatz. 
Nach mehr als 20 Jahren Unter-

bruch haben sich die beiden Frauen,
die in jungen Jahren gemeinsam auf-
traten, wieder zum Singen zusam-
mengetan. Sie unterhielten das Publi-
kum zwei Mal mit Schlagermelodien
wie «Es blüht ein Edelweiss», «Ster-
nengold» und «Ein Lied für Mama».
Die gefühlvoll zweistimmig gesunge-
nen Lieder berührten. 

Männerchor mit Solistin
Der Männerchor Breil/Brigels, diri-
giert von Andrea Veraguth, pflegt das
romanische Volkslied. In Valens zeigte

der Chor mit kraftvoll gesungenen Ti-
teln, weshalb er weitherum bekannt
ist. Mit dem Vorstand des Männer-
chors Valens war abgemacht, dass ein
Lied in romanischer Sprache und ei-
nes in deutscher gemeinsam gesungen
würde. Die erste Hälfte des Verspre-
chens wurde am späten Abend erfüllt.
Die zweite erst am frühen Morgen…
Der Valenser Chor wagte ein Expe-

riment. Bei zweien seiner sieben Lie-
dervorträge – «The Rose» und «s’Al-
perösli» – sang als Solistin Sandra
 Tuor mit. Eine erfreute Manuela Grun
lobte nach dem Konzert: «Der Chor
und die Sängerin haben die schwieri-
gen Aufgaben mit Bravour gemeis-
tert.»

Sandra Ledermann
Einen weiteren musikalischen Lecker-
bissen zum gelungenen Unterhal-
tungsabend trug die 22-jährige Volks-
musikantin Sandra Ledermann bei.
Sie ist als Gewinnerin des «Stadl -
sterns», mit dem in der Fernsehsen-

dung «Musikantenstadl» talentierte
Nachwuchskünstler in der Volksmu-
sikszene ausgezeichnet werden, be-
kannt geworden. Erst live, dann mit
technischer Unterstützung, begeister-
te sie das Publikum mit einem tempe-
ramentvollen, halbstündigen Auftritt.
Die vorgetragenen Titel wie «Porsche
911» oder «Lasst uns heute feiern»
unterstrichen, dass die singende und
Schwyzerörgeli spielende junge Frau
von Haus aus kein Kind von Traurig-
keit ist.

Musik, Tafelfreuden und Tanz
Nach dem Konzert wurde die Bühne
für die Tanzlustigen frei. Ignaz Bleisch
aus der Weisstanner Schwendi machte
die Musik. Der Unterhaltungsabend
wurde so bis in die Morgenstunden
verlängert. 
Ein abwechslungsreiches Pro-

gramm, das Angebot an Speisen und
Getränken aus der von Eveline Jäger
geleiteten Küche und die Gelegenheit
zum Tanzen waren offensichtlich die

richtige Mischung, die den Anlass zum
Erfolg werden liessen. 

Gruppenbild mit Damen: Der Männerchor Valens mit Dirigentin Manuela Grun (rechts) und Solistin Sandra Tuor hat den
Unterhaltungsabend mustergültig vorbereitet.

Über den eigenen
Kirchturm hinaus
Zwei Chöre, eine Blasmusik, ein
Gesangsduo, eine Volksmusikantin
und ein Alleinunterhalter musi-
zierten in der gefüllten Valenser
Turnhalle. Bei der Einladung von
Musikerinnen und Musikern hat-
ten die Valenser weit über die eige-
ne Kirchturmspitze hinausge-
schaut. Der Männerchor von Bri-
gels, die Mastrilser Dorfmusikan-
ten und Sandra Ledermann aus So-
lothurn musizierten im Wechsel
mit dem Valenser Männerchor so-
wie dem Gesangsduo Charlotte
und Denise, dessen zwei Sängerin-
nen auf dem St.Margrethenberg
aufgewachsen sind. (mn)

Neue Babysitter
ausgebildet
Bad Ragaz. – Der Familienkreis
Bad Ragaz hat in den Frühlingsfe-
rien den jährlichen Babysitterkurs
organisiert. Dieses Jahr haben 16
Mädchen aus der Region den zwei-
tägigen, vom SRK (Schweizeri-
schen Roten Kreuz) durchgeführ-
ten Kurs besucht. Sie erlernten dort
viele praktische Tätigkeiten wie
Körperpflege, basteln, spielen, Ers-
te Hilfe leisten sowie vieles mehr
im Umgang mit Kindern bereits ab
Babyalter. Der Familienkreis gratu-
liert den Teilnehmerinnen zum er-
folgreichen Abschluss des Kurses
und wünscht ihnen viel Freude an
ihren künftigen Hütediensten. Wer
Kinderbetreuung braucht (auf
Wunsch auch während Anlässen
wie etwa Geburtstagen) oder Fra-
gen dazu hat, melde sich bei Karin
Roos (0796711056) oder besuche
die Homepage (www.familien-
kreisbadragaz.ch). Die freundli-
chen und motivierten Babysitter
freuen sich auf ihre Einsätze. (pd)

Wie Spargeln 
angebaut werden
Vilters-Wangs. – Am Dienstag,
13.Mai, treffen sich die Bäuerin-
nen und Landfrauen zum Spargel-
ausflug. Sie besuchen die Familie
Seifert in Sevelen und werden dort
einen Einblick in den Spargelanbau
und die Verarbeitung erhalten. Im
Anschluss wird ein feiner Apéro
mit Spargelprodukten serviert (25
Franken). Treffpunkt ist in Vilters
um 13.30 Uhr bei der «Linde», in
Wangs zur gleichen Zeit beim
«Sternen». Anmeldungen nimmt
Karin Gianutt bis am Dienstag,
6.Mai, gerne entgegen (Telefon
0788229521). Der Vorstand freut
sich auf viele spargelinteressierte
Teilnehmerinnen. (pd)

Ein Abenteuer für
Hund und Herrchen
Sarganserland. –Am kommenden
Sonntag, 4.Mai, fällt um 8 Uhr der
Startschuss zur beliebten Hunde-
rallye Hagerbach in Flums. Auf der
wunderschönen, kinderwagentaug-
lichen Strecke sind wieder zehn
Posten zu meistern – eine Heraus-
forderung mit viel Spass für Hund
und Herrchen bzw. Frauchen. Der
Hundeverein Hundefreunde Ha-
gerbach freut sich, viele Hundebe-
sitzer mit ihren Lieblingen zur
Frühjahrsrallye begrüssen zu dür-
fen. Alle Teilnehmer erhalten einen
schönen Erinnerungspreis. Zusätz-
lich erhalten die ersten zehn in den
beiden Kategorien «Jugendliche
unter 16 Jahren» und «Erwachse-
ne» einen attraktiven Preis. Anmel-
dungen werden unter www.hunde
freunde-hagerbach.ch oder telefo-
nisch (0793352624, jeweils bis 20
Uhr) entgegengenommen. (pd)

Englisch lernen 
für die Ferien
Sargans. – Die Erwachsenenbil-
dung Sarganserland startet am
Dienstag, 13.Mai, einen dreiteili-
gen Englischkurs für alle, die ihr
Englisch für den Urlaub nochmals
auffrischen wollen. Er findet je-
weils ab 19.30 Uhr am BZSL in Sar-
gans statt (Anmeldungen: Telefon
0817100371, E-Mail sekretariat
@eb-sarganserland.ch). (pd)

Heute Abend tanzen
zu Live-Musik
Sargans. – Heute Dienstagabend
ist in der «Zinne», Sargans, ab
20.30 Uhr Tanz mit DJ Michi. (pd)

Energiebündel: Sandra Ledermann begeistert ihr Publikum mit 
ihrer kräftigen Stimme und ihrem virtuosen Schwyzerörgelispiel.

Das Konzert beginnt mit Tafelmusik: Die Mastrilser Dorfmusikanten bereiten sich als Erste 
auf ihren Einsatz vor.

Sie stehen vorne: Lead-Sängerin Sandra Tour wird von Backing-Sänger Peter
Uehli unterstützt, Arthur Kühne, Präsident des Männerchors Valens, sagt an.

Überzeugend aufgetreten: Die Zwillingsschwestern Charlotte (links) und Denise
sind von Franz Bislin (links) und Bruno Jäger begleitet worden.


