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Schlager der Kirchenmusik

Tour de Kultur

Kimberly Brockmans Feier mit englischen Liedern in der St.Galler Kathedrale ist ein Fixpunkt vor Weihnachten.
Feier zur Verfügung stehen, sind
jeweils voll besetzt. Gefeiert
wird im prachtvollen Chor der
Kathedrale. Dort sei die Atmosphäre intimer und die Akustik
hervorragend, sagt Brockman.
Sie betont, dass «Lessons and
Carols» kein Konzert, sondern
ein Gemeinschaftserlebnis sei:
Es werden Noten und Texte abgegeben, und viele Leute singen
mit. Das liege auch daran, dass
die Gesänge eingängig und teils
sehr populär seien. «Das Lied
«Hark! The Herald Angels sing»
etwa ist fast schon ein Schlager
der Kirchenmusik», sagt Brockman lachend. Dazu kommen
weitere Klassiker wie «What
Child is this?» oder «Once in
Royal David’s City».

Urs-Peter Zwingli

«Es ist eine unserer Aufgaben,
Inseln der Stille und Besinnung
in der hektischen Adventszeit zu
schaffen», sagt Kimberly Brockman. Die studierte Konzertsängerin leitet die Diözesane Kirchenmusikschule des katholischen Konfessionsteil des
Kantons St.Gallen. Eine Insel
der gemeinschaftlichen Besinnung soll die musikalisch-liturgische Feier «Lessons and Carols» sein, die Brockman kurz
vor Weihnachten in der St.Galler Kathedrale organisiert. Dabei singt ein 24-köpfiges Vokalensemble der Dommusik
St.Gallen klassische Kirchenlieder aus dem englischen Sprachraum.
«Für mich sind diese Lieder
ein Stück Heimat. Bereits während meiner Kindheit habe ich
sie im Kirchenchor gesungen»,
sagt die 56-jährige Brockman,
die in New Jersey und Pennsylvania an der US-Ostküste aufgewachsen ist. Seit 1994 arbeitet
Brockman im deutschen Sprachraum, unter anderem sang sie an
der Kölner Oper und im Ensemble von Konzert und Theater
St.Gallen.

Das Kommunikationsteam des
Kunstmuseums St. Gallen
wird vergrössert und bekommt
mit der erst 30-jährigen Gloria
Weiss eine neue Leiterin. Die
St.Gallerin, die an den Universitäten von Zürich und St.Gallen
studiert hat und über einen Master in Management, Organisation und Kultur verfügt, arbeitete über sechs Jahre für die
St.Galler Kommunikationsagentur Alltag. Dort begleitete

Texte voller
Licht und Liebe
Letzterer eröffnet traditionell
die «Lessons and Carols»-Feier.
Diese wurde erstmals um 1880
in England durchgeführt. Weihnachten beginnt dort bis heute
mit diesem «Carol service». Der
Ablauf der Feier, in der sich die
neun Carols jeweils mit «Lessons» (Lesungen von Bibeltexten) abwechseln, ist weltweit
gleich. «Ich mag auch diese lange Tradition, die hinter der
Feier steht», sagt Brockman.
Zu den Bibelstellen, die an
der Feier vorgelesen werden,
werden deutsche Übersetzungen im Programmheft abgegeben. Der Auftakt der Lesungen
ist mit dem Sündenfall von
Adam und Eva schwere Kost.
Danach dominieren aber Texte,
die sich um die Weihnachtsgeschichte und die Geburt von Jesus drehen. «Es sind Texte, die
von Licht und Liebe handeln. Sie
passen gut in den Advent und in
die Stille», sagt Brockman.

Gemeinschaftserlebnis
im Chorraum
Etwas Heimweh war es auch,
das Brockman 2006 dazu brachte, die «Carols» – so heissen die
kirchlichen Weihnachtslieder
auf Englisch – in St.Gallen einzuführen. «Damals gab es hier
nur wenige spirituelle Angebote
in englischer Sprache. Ich wollte
diese Lücke füllen.» Am Anfang
sei es ein Wagnis gewesen, und
bei der ersten Durchführung kamen nur einige Dutzend Menschen in die Kathedrale. «Mittlerweile ist ‹Lessons and Carols›
aber für viele ein Fixpunkt vor
Weihnachten», sagt Brockman.
Die rund 350 Plätze, die für die

Neue Leiterin und
runder Geburtstag

Die Carols bedeuten für Kimberly Brockman ein Stück Heimat.
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Hinweis
Samstag, 19.15 Uhr, Chor der Kathedrale St. Gallen.

sie regionale Kulturprojekte.
Weiss ist auch für die Kommunikation des Kunstvereins zuständig. Unterstützt wird sie dabei von Sophie Lichtenstern. Gemäss eigenen Angaben möchten
sich Museum und Kunstverein
mit dieser personellen Verstärkung auf die Herausforderungen der kommenden Jahre vorbereiten. Damit ist unter anderem der längst schon fällige
Umbau gemeint. (gen)
Seit zehn Jahren gibt es sie nun
schon: Fraine, die fünfköpfige
St.Galler Band um den Sänger
und Gitarristen Fabio Glanzmann. Fraine schreibt Popsongs, die nicht weichgespült,
sondern etwas kratzig sind, und
passt damit in keine Schublade.
In der Grabenhalle St.Gallen
feiert die Band, welche im
Frühling die Single «Speak» veröffentlichte, am Samstag ab
21 Uhr ihren runden Geburtstag.
Mit von der Partie ist die junge
Bündner Singer-Songwriterin
Mel. (gen)

Fetter Gesang mit lebensfroher Botschaft
Gospel im Centrum groovt seit 2010. Mit Gästen aus Kapstadt verabschiedet sich das St.Galler Erfolgsprojekt in eine kreative Pause.
«Braucht ihr eine Pause?», fragt
Andreas Hausammann vom Flügel aus in die Runde. 170 Sängerinnen und Sänger und ihre neuen Freunde aus Südafrika sind
sich einig: Nein, weitermachen.
Wo es doch gerade so toll groovt.
Kalte Füsse gibt es beim Gospelsingen sowieso nicht. Die Lieder
bringen in Bewegung, sofern der
Platz in der mollig warmen Laurenzenkirche dafür reicht. Bis in
die Altstadtgassen hört man das
kräftige «Hallelujah», selbst bei
geschlossenen Türen. Drinnen
ist die Stimmung spürbar gut.
Wozu also unterbrechen?

mann, Beauftragter für Popularmusik bei der Evangelisch-reformierten Kantonalkirche und
zusammen mit Tom Dillenhöfer
Gründer und Co-Leiter von Gos-

pel im Centrum. Mit Restmitteln
konnte nach einer zweijährigen
intensiven «Fernbeziehung» die
Reise und Unterkunft der 13
Südafrikaner finanziert werden;

den Kontakt hatte die Schwester
einer Mitsängerin hergestellt –
und es klappte zum Glück. «Die
Visa kamen in letzter Minute»,
erzählt Hausammann, «zwei

Die Visa kamen zwei
Tage vor dem Reisedatum
Es ist die erste gemeinsame
Probe mit dem Partnerchor aus
Kapstadt, den Gospel im Centrum für zwei gemeinsame Konzerte nach St.Gallen eingeladen
hat. «Der Wunsch kam aus dem
Chor», sagt Andreas Hausam-

Stimmstark ohne Grenzen: Gospel mit Gästen in St. Laurenzen.
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Tage vor der Abreise.» Jetzt ist
er da, der Vryground Community Choir, und die Freude aller
darüber hört man in der Probe.
«Der Chor in Kapstadt entstand als Angebot für TownshipBewohner, als Alternative zum
Rumhängen», erzählt Andreas
Hausammann. Als offene Alternative versteht sich auch Gospel
im Centrum. Begonnen hat der
Chor 2010 als Innovationsprojekt. Auflage der Kantonalkirche
war, dass er in drei Jahren auf
60 Sänger anwächst. So viele
kamen schon zur ersten Probe;
heute sind 225 Sänger aus der
ganzen Region auf der Liste und
rund 170 aktiv dabei.
Mitmachen kann, wer gern
singt, ohne vorherigen Leistungsnachweis und ohne feste,
dauerhafte Verpflichtung. Nähe
zur Kirche ist keine zwingende
Voraussetzung, auch wenn Tom
Dillenhöfer und Andreas Hausammann ihren Glauben nicht

von der Musik trennen können
und das auch nicht verbergen.
Eine Pause gönnen sie sich
jetzt dennoch. 2020 brauchen
die beiden eine kreative Auszeit,
um übernächstes Jahr mit neuem Elan ihre Mission zu erfüllen: Tom Dillenhöfer als begeisternder Animator, der noch das
scheueste Publikum zum Singen
bringt, Andreas Hausammann
als grooviger «Handwerker»
und «gutes Gewissen» am
Klavier, wie er bescheiden sagt.
Ganz unbescheiden werden sie
morgen und übermorgen noch
einmal die St.Laurenzenkirche
füllen: mit sehr viel Publikum,
mit «fettem Gesang» und einer
lebensfrohen guten Botschaft.
Bettina Kugler
Hinweis
19./20.12., 20 Uhr, Kirche St. Laurenzen. Ab 19.15 Uhr gibt es beim
Eingang Gratisplatzkarten.

