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Ein Hauch von New Orleans 
Zum Abschluss des 25-Jahr-
Jubiläums des Dixie- und Jazz-
clubs Sargans-Werdenberg gas-
tierten die weltberühmten New
Orleans Gospel Voices am tra-
ditionellen vorweihnachtlichen
Konzert in der katholischen
Pfarrkirche in Sargans. Zusam-
men mit dem einheimischen
Gospelchor On the Move.

Von Hans Hidber

Sargans. – Das zur Tradition geworde-
ne, vom Dixie- und Jazzclub Sargans-
Werdenberg organisierte Gospelkon-
zert in der Kirche St.Oswald und Cas-
sian in Sargans. Nebst der etabliertes-
ten Gospelgruppe von New Orleans:
«New Orleans Gospel Voices»  trat
auch der einheimische Gospel- und
Popchor «On the Move» auf. Dieser
eröffnete das Konzert mit einem
reichhaltigen Querschnitt durch sein
breites Répertoire unter der Leitung
von Christian Nipp, der die heute
rund 50 voll motivierten Sängerinnen
und Sänger in wenigen Jahren zu ei-
ner weit über die Region hinaus be-
kannten Gospel- und Pop-Formation
aufgebaut hat. 
Ein Markenzeichen des Chors ist

unter anderem, dass die Songs aus-
wendig vorgetragen werden und die
Töne das Publikum – ungebremst von
Notenblättern – in erfrischender Un-
mittelbarkeit erreichen. Eine hohe
Gesangsqualität zeichnet nicht nur
den Chor als Gesamtheit, sondern
auch die solistischen Einlagen aus.
Dazu kommt noch die höchst profes-
sionelle instrumentale Begleitung mit
Pirmin Schädler, Piano; Andy Egert,
Bass; Giulio Carcaiso, Schlagzeug; mit
ihrem einfühlsamen Spiel verleiht die
Profigeigerin Scarlette Stocker dem
Sound mit dem feinen Überbau eine
ganz besondere Note.

Gelebter Gospel
Nach dem gediegenen chorischen
Einstieg traten die acht als beste gel-
tenden Gospelmusiker aus dem le-
gendären, vom Wirbelstum Katrina
völlig zerstörten Stadtteil 9th Ward
von New Orleans in Aktion. Vorge-
stellt wurde die Gruppe von Thomas
Gerdiken, Pianist und Sänger mit dem

Titel «Prince of New Orleans Piano»,
Ehrenbürger und offizieller musikali-
scher Botschafter der Stadt New Or-
leans. Was dann in ihrem Auftritt ab-
ging, glich auch einem Wirbelsturm
mit ihrem unverfälschten Gospelge-
sang, wie er in seiner Einzigartigkeit
nur von Interpreten afroamerikani-
scher Herkunft zum Ausdruck kom-
men kann. Sie singen den Gospel nicht
nur, sie leben ihn. Die altenglische
Wortkombination von «god» (gut)
und «spel» (Nachricht, Erzählung), ur-
sprünglich als «godspel», heisst nichts
anderes als «die gute Nachricht», ist
somit stark religiös geprägt. Diesen
stimmengewaltigen, vibrierenden
Sound und das spürbare, fast ekstasi-
sche innere Feuer werden die ein paar

Grad kühleren Nordeuropäer bei aller
Perfektion und dynamischer Aus-
druckskraft nie hinkriegen.

Mitreissende Rhythmen
Die immer wieder durchschimmernde
Grundmelodie wird durch spontane
Improvisation umrankt, verbunden
mit einer emotionalen Gestik wie et-
wa, wenn mit erhobenem Zeigefinger
mahnende Bibeltexte unterstrichen
werden oder es beim «Halleluja» fast
zu Solotänzen kommt. Auch beim be-
kannten «Amazing Grace»  konnte
man wohlgesetzte Notenwerte und
Pausenzeichen glatt vergessen – solche
gab es bei den südstaatlichen, auf Ne-
gro-Spirituals gründenden Gospelge-
sängen sowieso nicht. So kam, wie im-

mer bei solchen Konzerten, Bewegung
in die eher an statische bis gelegentlich
schläfrige «Insassen» gewöhnten Kir-
chenbänke. Die mitreissenden Melo-
dien und Rhythmen, angeheizt durch
die ebenso ekstasischen Instrumenta-
listen, verleiteten zum Mitklatschen,
sodass kaum mehr sitzen gebliebene
Konzertbesucher auszumachen wa-
ren. Zum Schluss vereinigten sich der
On the Move-Chor beim abschliessen-
den «O happy Day» mit den «New Or-
leans Gospel Voices»; eine geglückte
Symbiose zwischen fantasievoller Im-
provisation und dem chorischen, als
Fundament immer wiederkehrenden
Refrain. Ein Geburtstagsgeschenk, wie
es für den Dixie- und Jazzklub nicht
passender hätte sein können.

«O happy Day»: Sargans und New Orleans zum Schlussgesang vereint. Rechts mit der krönchenartigen Kopfbedeckung
Thomas Gerdiken «Prince of New Orleans Piano». Bilder Hans Hidber

Englisch-Kenntnisse
weiter aufbauen
Sargans. – Pro Senectute bietet in
Sargans einen Englischkurs für An-
fänger an. Die Teilnehmer haben
erste Grundkenntnisse und möch-
ten diese in einer kleinen Kurs-
gruppe ausbauen. Sie schaffen sich
eine solide Basis auf die sie weiter
aufbauen können. Das Tempo wird
den Bedürfnissen der Teilnehmen-
den angepasst. Der Kurs findet im
evangelischen Kirchgemeinde-
haus, Sargans, statt. Er beginnt am
Donnerstag, 12.Januar, und dauert
zehnmal jeweils donnerstags von
14 bis 15.30 Uhr. Neueintretende
können unverbindlich eine
Schnupperlektion besuchen. An-
meldung werden bei der Pro Se-
nectute Werdenberg Sarganserland
entgegengenommen (Telefon 081
7500150, E-Mail kurse.rws@sg.
pro-senectute.ch). (pd)

Chinoise-Schiff 
auf dem Walensee 
Unterterzen. – Die Zeit vergeht im
Nu und bald ist das alte Jahr zu En-
de. Ein paar Tage, um der Hektik
des Alltags zu entfliehen und mit
Freunden einen geselligen Abend
zu erleben, bleiben immer. Wie wärs
mit einem Fondue Chinoise in einer
etwas anderen Atmosphäre? Zum
Beispiel auf dem Walensee-Schiff.
Es fährt am Freitag, 16.Dezember,
ab Weesen und am Samstag, 17.De-
zember, ab Walenstadt. Die Fahrt
dauert drei Stunden. Interessierte
können sich telefonisch anmelden
(081 7203434) oder via Homepa-
ge (www.walenseeschiff.ch). (pd)

Päcklisamstag 
und Abendverkauf
Walenstadt. – Am übernächsten
Samstag, 17.Dezember, findet in
Walenstadt der Päcklisamstag statt.
Die Geschäfte sind über Mittag
und bis 17 Uhr geöffnet und der
Kundschaft werden kleine Ge-
schenke abgegeben. Die Woche da-
rauf ist Abendverkauf: Am Freitag,
23.Dezember, sind die Stadtner
Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet. (pd)

Berufsschule-Mitgründer 
feiert seinen 90. Geburtstag
Heute Dienstag kann Josef
Dürr, Burgergässli, Sargans, 
das 90.Lebensjahr vollenden.

Sargans. – Der Jubilar wurde 1921 in
Gams geboren, wo er zusammen mit
fünf Geschwistern eine glückliche Ju-
gend auf dem Lande verbrachte. Seine

Studienjahre führten
ihn nach Disentis und
Fribourg.
Über 35 Jahre stand
der Jubilar als Lehrer
und Schulleiter im
Dienste der Jugend.
Die ersten Erfahrun-
gen sammelte er im
Welschland. Danach
unterrichtete er wäh-
rend 24 Jahren an der

Sekundarschule in Sargans. Er erwarb
sich den Ruf, streng, aber gerecht zu
sein. Dass er dabei für lange Zeit auch
das Vorsteheramt innehatte, zeugt ei-
nerseits vom Vertrauen der Behörden
in die Fähigkeiten von Josef Dürr, an-
dererseits auch von seinem Organisati-
ons- und Integrationstalent als Team-
leiter.
1955 gelang ihm ein besonderes

Werk. Er gründete zusammen mit eini-
gen visionären Sarganserländern die
Berufsschule für den Detailhandel in
Sargans – und dies neben seiner Tätig-

keit an der Sekundarschule. Sie bezog
das alte Sekundarschulhaus im Städt-
chen, wo sie bis ins Jahr 2004 unterge-
bracht war. Dass diese harte Pionierar-
beit von den kleinen Anfängen zu ei-
ner renommierten Schule mit über
300 Schülerinnen und Schülern führte,
darf den Jubilar noch heute mit Stolz
erfüllen. Das Jahr 1972 brachte einen
wichtigen Wechsel in seinem Berufsle-
ben: Er wurde als vollamtlicher Rektor
und Lehrer an «seine» Berufsschule
gewählt, so dass er schweren Herzens
die Sekundarschule verlassen musste.
1987 wurde er pensioniert, blieb aber
mit Schule und Kollegen stets verbun-
den. Als Pensionär fand er nun aber die
Musse, die verdiente Freizeit zusam-
men mit seiner Frau Luzia zu genies-
sen.
Heute ist es ruhiger geworden im All-

tag des Mannes, für den Arbeit stets
Herausforderung und Berufung, nie
aber Last oder Mühsal war. Er geniesst
sein Heim mit dem sonnigen Garten
im Kreise seiner Familie und freut sich,
wenn Freunde zu Besuch kommen.
Gastfreundschaft ist ihm heute noch
ein Herzensanliegen.
Wir gratulieren Josef Dürr zu seinem

Geburtstag und wünschen ihm weiter-
hin gute Gesundheit, geistige Fitness,
die nötige Kraft, um am gesellschaftli-
chen Leben teilzunehmen, und viel
Freude am Alltag. (cd/sl)

Büroeinrichter feiert Jubiläum
Vor 40 Jahren richtete Walter
Brandstetter an der Melser
Bahnhofstrasse 16 sein 
Bürofachgeschäft ein. Mitte 
Dezember zeigt er an der
Hausmesse, wohin es sich 
weiterentwickelt hat.

Mels. – Als gelernter Büromaschi-
nenmechaniker übernahm Walter
Brandstetter vor 40 Jahren die Vertre-
tungen von Triumph-Adler sowie von
verschiedenen Büromöbeln und 
-stühlen. Seine Haupttätigkeit galt
dem Service und Unterhalt von Büro-
maschinen. Seine Werkstatt wurde
1971 von TA als «Werkstatt des Jah-
res» tituliert. Für Servicearbeiten
reiste sein Team durch den ganzen
Kanton und teilweise noch über die
Kantonsgrenze. Seine Hauptkunden
waren die kantonalen Verwaltungen,
Gemeinden, Banken und Gewerbe -
betriebe. Der Betrieb entwickelte sich
positiv, so dass ständig Erweiterungen
vorgenommen wurden. Die Büropla-
nungen und Büroeinrichtungen
wuchsen stetig; verschiedene Weiter-
bildungskurse auf diesem Sektor wur-
den absolviert. 

Die heutigen Hauptgebiete
Nebst der Büroplanung auf 3D führt
Büroservice Brandstetter mit Sedus
ein Spitzenprodukt bezüglich Ergo-
nomie und Qualität. Sedus intensi-

viert stetig die Weiterentwicklung
und produziert umweltbewusst. Un-
ter den Möbelherstellern belegt Se-
dus gemäss verschiedenster Prüfun-
gen Rang Nummer 1.

Papierbearbeitung
An der Hausmesse vom 12. bis
17.Dezember stehen verschiedene
Sedus-Produkte zur Besichtigung be-
reit. Weiter sind auch Produkte der
Marke Ideal zu sehen. Ideal-Papierbe-
arbeitungsmaschinen versprechen
beste Qualität und Dauerhaftigkeit.

Mit Ideal bringt man Papiere ins rich-
tige Format. Die Aktion Sicherheit
bietet Lösungen nach jenen Sicher-
heitsbestimmungen, die der Kunde
wählt.

Feuer- und Einbruchschutz
Jede Bank und Gemeinde weiss, dass
die Sicherheit verschiedenster Akten
äusserst wichtig ist. Deshalb finden
die Schränke und Tresore von Büro-
service Brandstetter guten Absatz,
wie es in der Pressemitteilung heisst.
Beide Produkte sind zertifiziert und
finden je länger je mehr Interesse bei
Gewerbe und Handel. Auch für den
Transport dieser «Schwergewichte»
ist Büroservice Brandstetter bestens
eingerichtet (Hebebühne, Schub -
master). 

Gesundheit
Immer öfter beklagen sich bereits Ju-
gendliche und Studierende wegen Rü-
ckenschmerzen. Die Sitzhilfen von
Swopper bieten Abhilfe. Mit ihnen soll
die Muskulatur gestärkt werden, wo-
mit die Schmerzen der Vergangenheit
angehören. Während der Hausmesse
stehen verschiedene Modelle in diver-
sen Farben zum Probesitzen bereit.
Das Team von Büroservice Brand stet -
ter freut sich auf viele Besucherinnen
und Besucher und steht während der
Hausmesse vom 12. bis 17.Dezember
täglich ab 9 bis 20 Uhr für Gratis-Be-
ratung zur Verfügung. (pd)

Öffnen Mitte Dezember die Türen zur
Hausmesse: Walter und Marianne
Brandstetter.

Josef Dürr

Bis zur Ekstase: Das Durchdrungensein von der gesungenen
Botschaft kommt in Mimik und Gestik zum Ausdruck.

Voll motiviert: Das innere Engagement und die Singfreude
bei On the Move sind unverkennbar.


