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Neugeborene

Neo
Datum: 24. April 2019
Grösse: 51 cm
Gewicht: 3830 gr.
Eltern: Claudia und Werner
Marty aus Azmoos

Leron
Datum: 21. April 2019
Grösse: 51 cm
Gewicht: 3690 gr.
Eltern: Feime und Kujtim
Idrizi aus Mels

Amro
Datum: 12. April 2019
Grösse: 49 cm
Gewicht: 3740 gr.
Eltern: Liridona und Kenan
Dindari aus Trübbach

Abby Mae
Datum: 5. April 2019
Grösse: 47 cm
Gewicht: 2760 gr.
Eltern: Lisa und Martin Rot-
henbühler aus Gams

Die Spitäler Grabs und Wa-
lenstadt stellen ihre Wonne-
proppen vor.

Der Clown schimmert immer durch
Am 18. Mai feiert «Orient Ex-
press» in der Lokremise Buchs
Uraufführung. Dafür betritt der
Schaaner Thomas Beck die für
ihn weniger bekannte Musical-
bühne. Er schlüpft dabei in im-
mer wieder neue Rollen und
freut sich zu singen.

Buchs Zwei Liebende verabschie-
den sich am Zug-Perron und der
Reisende verspricht seine Rück-
kehr. Thomas Beck wird sich mit
dem italienischen Song «Torneró»
in «OrientExpress» indieHerzender
Besucher singen. Das melancholi-
sche Liebeslied, das Mitte der 70er-
Jahre die Hitparaden stürmte, ist ei-
nes von über 20 Hits im Musical
«Orient Express». Es weckt nicht nur
bei Thomas Beck Erinnerungen an
längst vergangene Zeiten, als er als
kleiner Junge Radio hörte. Später
absolvierte er die «Scuola Dimitri»,
tourte während zwei Saisons mit
dem Circus Monti durch die
Schweiz, bevor er in verschiedenen
Theatern Erfahrungen sammelte.

Heute arbeitet er als freischaffen-
der Schauspieler.

Viel Neues
«Endlich auch einmal wieder Sin-
gen und an dieser Seite der Schau-
spielerei zu arbeiten, die im Thea-

ter eher zu kurz kommt, macht mir
riesigen Spass», erzählt Thomas
Beck von seinem Engagement bei
«Orient Express». Er freute sich be-
reits lange auf die Zusammenarbeit
mit Regisseur Nikolaus Büchel und
dem musikalischen Leiter Marco

Schädler. Seine KollegInnen, die das
Musical von Autor Mathias Ospelt
zum Leben erwecken, lernte er in
den Proben der letzten Wochen ge-
nauer kennen: «Eine tolle Gruppe
mit einem grossen Können ist hier
zusammengekommen. Ich freue
mich auf die Vorstellungen mit die-
ser erstklassigen Besetzung.»

Die Reisenden
Thomas Beck spielt in drei Inter-
mezzi der Zugreise einen Schwei-
zer, einen Österreicher sowie einen
Balkanesen, schlüpft von einer Rol-
le in die andere und wieder zurück.
Der bereits im Text enthaltenen Ko-
mik versucht er in der Aktion noch
einesdrauf zu setzen. Bestimmtwird
Thomas Beck deshalb die Zuseher
nicht nur mit «Torneró» in seinen
Bann ziehen, sondern auch in den
Intermezzi zum Nachdenken oder
gar zum Lachen bringen. Denn ei-
nes ist klar: «Egal was ich Spiele, ir-
gendwo schimmert der Clown im-
mer durch.» pd

www.dasmusical.ch

Thomas Beck studiert zusammen mit Lisa Suitner (Clownin und Schauspielerin aus Feld-
kirch), eine der Szenen aus «Orient Express» ein. z.V.g.

Mit viel Schwung in den Sommer
Eigenproduktionen der fabrig-
gli-Theatergruppen für Jugend-
liche und für junge Erwachse-
ne, eine Lesung mit Michael
Hugentobler und schliesslich
die Summerparty mit den Lido
Boys – ein vielversprechender
Abschluss der Theatersaison
2018/19.

Buchs Am Samstag, 4. Mai, (zweite
Vorstellung am 10. Mai) zeigen die
Jugendlichen der fabriggli-Theater-
gruppe spiel.platz ihr Können. Un-
ter der Leitung von Chiara Meier ist
das spannende Stück «Sternenklare
Nacht» entstanden, das mit einem
schrecklichen Unglück im Haus der
Familie Winterbuttons beginnt. Von
heute aufmorgen steht alles auf dem
Kopf. In einer schicksalshaften
Nacht ertönen laute Geräusche, die
allen durch Mark und Bein gehen.
Was ist geschehen? Was war das?
Niemand ist gefeit. Geheimnisse
sind nicht mehr sicher.

Kreative Theatergruppe der
jungen Erwachsenen
Am Mittwoch, 15. Mai, (zweite Vor-
stellung am 18. Mai) ist die spiel.bu-
de, die fabriggli-Theatergruppe der
jungen Erwachsenen, an der Reihe.
Auch sie zeigen ein aus eigenen
Ideen unter der Leitung von Betti-
na Hermann entwickeltes Stück mit
dem Titel «Librella». Hinter der
Bühne versammelt sich eine illust-
re Truppe: Der egozentrische Re-
gisseur Rudi, der sich mitten in den
Endproben für ein Theaterstück be-
findet. Seine Ehefrau, die als Re-
gieassistenz etwas zu viel mitbe-
kommt. Schauspielerinnen, die un-
terschiedlicher nicht sein könnten.

Die Masken- und Kostümbildnerin,
die kaum etwas auf die Reihe kriegt.
Ein Techniker, der das Seinige bei-
trägt – alles zusammen ergibt eine
brodelnde Mischung aus Eifer-
sucht, Liebe, Spannungen und Dif-
ferenzen.

Ein erstaunliches Leben
Am Freitag, 24. Mai, steht eine Au-
torenlesung auf dem Programm, ein
Anlass, der gemeinsam mit der Bib-
liothek Buchs organisiert wurde. Zu
Gast ist Michael Hugentobler mit
seinem Buch «Louis oder Der Ritt
auf der Schildkröte». Louis, die
Hauptperson des Buches, wurde
1849 in einem Bergdorf geboren. Als
Louis de Montesanto – Weltreisen-
der, Bestsellerautor und Hochstap-
ler – starb er 1921 in London. 13-jäh-
rig floh er in die Welt: Mit einer
Schauspielerin wohnte er in Paris,
in London wurde er zum Butler, mit
einem Gouverneur schiffte er sich
nach Perth ein. Er verliebte sich bei
den Aborigines, jagte Warane, hei-
ratete in Sydney und zog mit einem
Wanderzirkus durchs Land. Zurück
in London dichtete er seinem er-
staunlichen Leben noch so einiges
hinzu.

SummerParty im fabriggli mit
den Lido Boys
Am Samstag, 15. Juni, findet dann
der definitiv letzte Anlass der The-
atersaison 2018/19 statt, die Sum-
merParty. Festeggiare, mangiare e
ballare, ballare, ballare – so lautet
das Motto dieses Anlasses, bei dem
die Lido Boys so richtig einheizen
werden. Vom Kreuzfahrtschiff
«Costa Amore» gefeuert, strampel-
ten die vier Ragazzi jahrelang in ei-
nem rostigen Pedalo von Lido zu Li-
do, sammelten Liedgut und Melo-
dien und zimmerten daraus ihren
famosen Rock`n`Rumba. Die aus-
gemusterten Rettungsschwimmer
spielen ihre wolkenlosen Canzoni
überall dort, wo Liebeserklärungen
noch von Hand gesungen werden.
Mit ordentlich Patina, tätowierten
Herzen und viel Erfahrung spielen
sich die Boys mitten ins Herz ihres
Publikums und reissen es von den
Stühlen, bis der ganze Saal in Wo-
gen gerät wie die Wellen des Mit-
telmeers. Und so soll am 15. Juni im
fabriggli gefeiert werden wie in Bel-
la Italia, mit mediterranen Lecke-
reien aus der fabriggli-Cucina und
einem Bellini oder Negroni an
der Bar. pd

Die Lido Boys an der SummerParty. z.V.g.

Hit-Potpurri in Mels
Mels Kaum gestartet, feiert das
regionale Gesangsensemble
Cantamos sein 10-Jahr-Jubilä-
um. Wie gewohnt an zwei Aben-
den, am Freitag, 24. Mai, und
Samstag, 25. Mai, jeweils um 20
Uhr im Alten Kino Mels. Zu er-
warten ist ein Hit-Potpurri des
mittlerweile 70-köpfigen Chors.
BereitsseitzehnJahrenerfreutder
Sarganserländer Chor Cantamos
sein treues Publikum mit tollen
Konzerten. Dieses Mal wurde,
unter der musikalischen Leitung
von Elizabeth und Geza Kalmar,
ein wunderschönes Programm
aus neuen Songs und Cantamos-
Hits einstudiert und mit ein paar
Überraschungen versehen. Die
gut 70 hochmotivierten Sänger-
Innen freuen sich schon jetzt da-
rauf, ihren Zuhörern wieder rich-
tig einzuheizen! pd

Ein Abend, an dem kein Blatt vor den Mund genommen wird
Gams Am Samstag, 11. Mai, um 20
Uhr, ist Charles Nguele mit sei-
nem Programm «Helvetia's Sec-
ret» in der Alten Mühle in Gams
zu Gast. 72 Jungfrauen, die Liebe,
ein afrikanischer Gottesdienst,
hässliche Babys, ein Fahrrad, Ge-
schwister, Nagelpistolen… und ein
Jamaikaner kommt auch vor. Klingt
das nicht interessant? Genau! Ein
Amen und Hallelujah auf den God-
father of Black Swiss Comedy:

Charles Nguela! Tabulos, bitterbö-
se und absolut politisch inkorrekt:
In seinem neusten Programm Hel-

vetia’s Secret enthüllt er die in-
timsten Geheimnisse der Schwei-
zer Gesellschaft. Mit seiner aus-
drucksstarken Präsenz, seinem
Charme und einem herrlich un-
beschwerten Lachen zieht er alle
in seinenBann.Charlesnimmtkein
Blatt vor den Mund. Unter dem
Deckmantel der Comedy enthüllt
er Dinge, die andere nur denken,
aber nicht auszusprechen wagen.

pd

Wartauer
Rebhüslitag
Azmoos/Trübbach Am Sams-
tag, 25. Mai, von 11 bis 20 Uhr
lädt der Weinbauverein Wartau
die Bevölkerung zu einer Wan-
derung durch die Rebberge und
zum Verweilen bei fünf Rebhüsli
ein. Auf dem Rundgang können
die Rebberge besichtigt werden
und die Winzer geben gerne Aus-
kunft über ihre Arbeit bei der
fachgerechten Pflege der Reben
und was es alles braucht, damit
schliesslich ein feiner Wein da-
raus wird. Bei den Rebhüsli kön-
nen die verschiedenen, köstli-
chen Wartauer Weine von neun
Winzern vor Ort degustiert wer-
den. Mit einem kleinen Imbiss
kann man sich dann für die
nächste Etappe stärken. Der Reb-
hüsliweg führt vom Dorfzentrum
Azmoos vorbei am Mühliwingert
von Martin Keller und Kobi Ga-
bathuler hoch zu den beschau-
lichen Rebbergen Frühmesser
vom Otto Rohner und dem Bo-
denwingert von Franz Gabathu-
ler. Ein kurzer Abstieg führt zum
Rebhüsli von Reto Schwarz, wei-
ter zum Wingert «Uf Steine» von
Louis Moser und Niklaus Eggen-
berger, vorbei am Rofabord-Win-
gert von Rolf Giezendanner und
wieder zurück zum Dorfzent-
rum. Parkplätze sind im Dorf-
zentrum markiert. pd
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«Schengen vereinfacht den
Grenzübertritt im gemeinsamen
Wirtschaftsraum. Das ist zentral
für die Schweiz in der heutigen,
globalen Welt»

Susanne Vincenz-Stauffacher
Kantonsrätin und
Ständeratskandidatin, FDP / SG

waffenrecht-schengen-ja.ch


