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«Tatwort»
mit Berner
Bild: Michel Canonica

Mit Begeisterung dabei: Kinder des Spelterini-Schulhauses während der letzten Proben zum grossen Auftritt in der Tonhalle.

Ein ganzes Schulhaus singt
Alle Kinder der Primarschule Spelterini stehen heute auf der Bühne der Tonhalle und stimmen
mit bunten Liedern auf den Frühling ein. Unterstützt wird die Aktion vom Verein Megliodia.
MARTIN PREISSER

Es ist das fünfte Mal, dass die
Musikpädagogin Annina Stahlberger ein Schulsingen mit dem
Spelterini Schulhaus leitet. Waren es bisher Weihnachtskonzerte, will man jetzt im Frühling
einen musikalischen Schwerpunkt setzen. Alle Kindergartenkinder und alle sechs Klassenstufen sind mit dabei und haben
einen bunten Reigen von Frühlings- und Liebesliedern einstudiert. Die Schüler präsentieren
ein Programm in sechs verschiedenen Sprachen. Mit auf der
Bühne stehen auch die beiden

Integrationsklassen.
Manche
Kinder aus diesen Klassen sind
erst ein paar Wochen in der
Schweiz. «Sie singen bereits voller Konzentration und Enthusiasmus mit. Wir setzen sie bei den
hochdeutsch gesungenen Liedern ein», erzählt Chorleiterin
Annina Stahlberger.
Durchdachte Regie
Das Spelterini Frühlingssingen ist ein grosses Projekt für alle
Beteiligten. «Hinter unserem
Programm steht eine genau
durchdachte Regie und ein klares Konzept. Die Lieder sollen
gut zusammenpassen und einen

stimmigen Konzertfluss ergeben», sagt Anna-Katharina Geisser, die als Primarlehrerin die
organisatorische Gesamtverantwortung trägt.
Arbeit am Klang
Siebzehn Lieder haben die
Spelterini-Kinder
einstudiert
und tragen sie allesamt auswendig vor. Ihre jeweiligen Klassenlehrkräfte haben sie einstudiert.
Hinter der Sängerschar liegen
viele intensive Tutti-Proben. «Es
geht nicht nur um ein wenig herzig singen», sagt Annina Stahlberger. «Wir haben intensiv am
Klang gearbeitet. Und die Schü-

lerinnen und Schüler dürfen
stolz auf ihre Leistung sein.» Das
Frühlingssingen ist eine Kooperation mit dem Verein Megliodia,
der sich in St. Gallen für spezielle
musikalische Kinderprojekte engagiert und 2013 mit der Reihe
«Maschinen und Musik» aufgefallen ist. Megliodia finanziert
und organisiert die Begleitband,
die ausschliesslich von Profis besetzt ist. «Auch das ist ein Ansporn für Kinder, mit richtigen
Profimusikerinnen und -musikern zusammenspannen zu dürfen», sagt Annina Stahlberger.
Heute Fr, Tonhalle, 18.30 Uhr

Zum letztenm
merpause heis
tag «Tatwort».
Weibel, Meis
Küttel und W
Hasler laden,
auf die Fussba
gewaltigen «B
Gast ist diesma
Gerhard Meist
etwa vom Büh
Stühle».
So, Baracca, 20

Homosexua
im katholis

«Floating Skys
der ersten Spi
die sich offen
tät auseinand
Thema, das in
Land noch im
tabuisiert ist.
Sportschwimm
zögerlich auf e
färe einlässt, ge

So, Kinok, 17 U
stellungen siehe

Spanien einmal anders

Isaac Garzón hat in Spanien fotografiert. Ihn interessieren weder touristische Klischees noch reisserische Sozialporträts.
Seine Bilder sind einfach, klar und deutlich. Zu entdecken ist der Fotograf in der Galerie vor der Klostermauer.
KRISTIN SCHMID
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