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Von Cecilia Bartoli inspiriert
Die junge Sängerin Anna Gschwend steht zum siebten Mal auf der Bühne der Schloss-Festspiele. Musik begleitete
die Buchserin ein Leben lang, doch erst bei der vierten Opernproduktion entschied sie sich, Sängerin zu werden.
ALEXANDRA GÄCHTER

BUCHS. Die noch junge, aber stei-
le Karriere der Sängerin Anna
Gschwend ist seit Dienstag um
einen Höhepunkt reicher. Von
der Zürcher Hochschule der
Künste in Zürich (ZHdK) erhielt
sie das Doppeldiplom Master of
Arts in Musikpädagogik in klas-
sischem Gesang und in Viola. Sie
bestand mit Auszeichnung, also
der Note 6, wie schon zuvor den
Bachelor. Dabei ist es bereits
aussergewöhnlich, dass sie ein
Doppelstudium mit zwei Instru-
menten belegen durfte – sie ist
die einzige in ihrem Studien-
gang, die von der ZHdK diese
Ausnahmebewilligung erhielt.

Mit aussergewöhnlichen Leis-
tungen machte die Buchserin
schon früher auf sich aufmerk-
sam. Zum Beispiel an der Kanti
Heerbrugg, an der sie zwei Jahre
vor ihrer Maturaprüfung vom
Schwerpunktfach Geige zum Ge-
sang wechselte und trotzdem auf
Anhieb bestand. Oder bei den
Schloss-Festspielen, an denen sie
im Jahr 2010 eine Solistenrolle in
der Oper «Figaros Hochzeit» er-
hielt, obwohl sie zu diesem Zeit-
punkt ihr Gesangsstudium noch
gar nicht abgeschlossen, ge-
schweige denn begonnen hatte.
«Sie suchten eine junge Frau
und ich war jung», sagt Anna
Gschwend. Und fügt an: «Ich war
überrascht, dass ich die Rolle er-
hielt und habe mich sehr dar-
über gefreut.» Fünf Jahre später
darf sie bereits auf zahlreiche
Wettbewerbspreise und Meister-
kurse sowie auf verschiedene
Rollen in Opern zurückblicken.

Violinunterricht mit drei Jahren

Musik begleitete die 25-Jährige
von Kindesbeinen an. Ihre ganze
Familie ist musikalisch, spielt

Instrumente. «Als Jüngste schaut
man natürlich bei den älteren
Geschwistern ab. Und da meine
älteste Schwester Violine spielte,
wollte ich das auch tun.» Anna
Gschwend war drei Jahre alt, als
sie ihre erste, kleine Geige in den
Händen hielt. Fortan bekam sie
Violinunterricht. Ab der Primar-
schule lernte sie an der Musik-
schule Liechtenstein zusätzlich
Viola und sang im Kinderchor
der Musikschule Werdenberg.
«Meine Mutter leitete den Chor,
so war es naheliegend, dass ich
dort teilnahm.»

Mit dem Kinderchor durfte sie
ihre ersten Erfahrungen bei den
Schloss-Festspielen sammeln.
«Mit neun Jahren trat ich bei
der Oper Carmen auf.» Drei Jahre
später sang sie im Jugendchor,

nochmals drei Jahre später, mit
15, im Erwachsenenchor.

Das Freifach Gesang lockte

Doch nie dachte sie daran,
Sängerin zu werden. «Tier-
medizinerin war mein Wunsch-
beruf», sagt Gschwend. Nach der
obligatorischen Schulzeit ent-
schied sie sich für das Musik-
gymnasium Feldkirch mit
Schwerpunktfach Violine. Zwei
Jahre später wechselte sie dann
an die Kanti Heerbrugg. Und dort
lockte das Freifach Gesang. Sie
war 18 Jahre alt und bereits zum
vierten Mal bei den Schloss-Fest-
spielen als Chorsängerin dabei
als die Opernsängerinnen eine
Faszination auf sie auszuüben
begannen. So sehr, dass sie für ihr
Idol Cecilia Bartoli nach Zürich

zu einem Konzert fuhr und als
Besucherin der Vorführung «vor
Nervosität fast gestorben wäre».
Kurz darauf spielte sie mit dem
Gedanken, selbst Sängerin zu
werden, fuhr kurzerhand zur
ZHdK, um vorzusingen. Ihre
Stimme gefiel und so begann sie
nach der Matura im Jahr 2010
mit ihrem Gesangsstudium.

Im August wird Anna
Gschwend bei den Schloss-Fest-
spielen bereits in ihrer dritten

Solistenrolle zu sehen und zu
hören sein. In «Die verkaufte
Braut» spielt und singt sie
die Esmeralda. Auf der Schloss-
Festspiel-Bühne fühlt sie sich zu
Hause, dort ist sie «gross gewor-
den», die Atmosphäre ist fami-
liär, wie sie sagt. «Ich bin immer
willkommen und fühle mich dort
sehr gut aufgehoben. Zudem
durfte ich viel vom Erfahrungs-
schatz der anderen profitieren»,
präzisiert Anna Gschwend.

Nach den Schloss-Festspielen
wird die Buchser Sängerin weiter
an ihrer Karriere feilen. Bis Ende
Jahr gibt sie Konzerte und unter-
richtet Privatschüler. Nächstes
Jahr möchte sie ins Ausland
reisen, um sich weiterzubilden
und weitere Erfahrungen zu
sammeln.
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Anna Gschwend in ihrer ersten Opernrolle als Barbarina in «Figaros Hochzeit». Aufgeführt von den Schloss-Festspielen im Jahr 2010.

Ich war überrascht,
dass ich die

Rolle der Barbarina
erhielt.

Ich fühle mich
sehr gut aufgehoben

bei den
Schloss-Festspielen.
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Gefahren mindern: Der Verwaltungsrat der St.Galler Psychiatrieverbunde hat neben strategischen
Planungen auch über Suizidvorbeugung gesprochen.

Brücken schlagen für St.Galler Psychiatrie
Der Verwaltungsrat der zwei kantonalen Psychiatrieverbunde hat die Weichen für eine noch engere Kooperation beider Unternehmen gestellt.
Beim «Taminabogen» zwischen Pfäfers und Valens festigte er sinngemäss den Brückenschlag zwischen Nord und Süd.

REINHOLD MEIER

TRÜBBACH/PFÄFERS. Namentlich
im Bereich der Personalförderung
und Mitarbeiterentwicklung will
man künftig noch enger zusam-
menarbeiten, wie Regierungs-
rätin Heidi Hanselmann erklärte.
So sollen Synergien zwischen den
Standorten der beiden Kliniken
in Wil und Pfäfers sowie den
dazu gehörenden Ambulatorien
in Rorschach, Wattwil und
St. Gallen sowie Trübbach, Uz-
nach und Heerbrugg noch bes-
ser genutzt werden. Aus- und
Weiterbildung dürften künftig
über einen gemeinsamen Stellen-
pool gesteuert werden.

«Dabei geht es auch darum,
Mitarbeitende im Kanton St. Gal-
len zu halten», betonte Hansel-
mann. Man wolle mit guten
Karrierechancen und Bildungs-
angeboten für Menschen in Ge-
sundheitsberufen attraktiv blei-
ben. Insgesamt arbeiten momen-
tan 1234 Personen in den beiden
Psychiatrieverbunden. Sie behan-
delten im vergangenen Jahr ins-
gesamt über 10700 Patienten am-
bulant und über 3600 Patienten
stationär, dies bei einer durch-

schnittlichen Bettenbelegungs-
quote von enormen 101,2 Pro-
zent.

Brücken haben Anziehungskraft

Der Verwaltungsrat wirkt zu-
dem darauf hin, Abläufe in den
beiden Verbunden zu harmoni-

sieren, einen Ideenpool zur
Projektentwicklung aufzugleisen
und das Fehlermanagement zu
vereinheitlichen, hiess es am
Rande der Tagung. Das Fernziel
liege im Brückenschlag und dem
Zusammenwachsen zwischen
Nord und Süd, hob Hanselmann

hervor: «Ein Verbund mit zwei
Standorten». Der sieben Mit-
glieder starke Verwaltungsrat tagt
rund sechsmal im Jahr, jeweils
reihum an einem der Psychiatrie-
standorte. Dabei kommt es auch
zu Begegnungen mit Mitarbei-
tenden, zudem findet ein Fach-

referat statt, um den Bezug zur
Materie zu vertiefen.

Bei der jüngsten Sitzung in
Pfäfers erläuterte der Leitende
Arzt,Dr.Michael Kammer-Spohn,
die Notwendigkeit der Suizid-
vorsorge, nicht zuletzt im Blick
auf den im Bau befindlichen
Taminabogen, diehöchsteBogen-
brückederSchweiz.«Erfahrungen
zeigen, dass die Brücke das Poten-
zial hat, ein so genannter Hot Spot
zu werden», hielt der Mediziner
nüchternfest.«BerühmteBrücken
haben eine Anziehungskraft».
Von einem Hot Spot spreche
man dann, wenn an einem Ort
mehr als fünf Suizide während
zehn Jahren begangen würden.
Die wesentlich kleinere und ab-
gelegenere Salginatobel-Brücke
im Prättigau verzeichne dem-
nach acht Suizide pro Jahrzehnt.

«Schutz ist möglich»

Umso wichtiger sei Vorbeu-
gung, hielt Kammer-Spohn fest.
Dies für Betroffene, die oft aus
seelischer Krankheit und somit
eingeschränkter Willensfreiheit
heraus handelten, aber auch für
Passanten im Tal, um Traumati-
sierungen zu verhüten. Darum

sei die Gruppe Suizidprävention
der Psychiatrie früh in die Pla-
nungen einbezogen worden. «Er-
wiesen ist, dass Menschen, die
von einem Sprung abgehalten
wurden, nicht auf andere Suizid-
arten ausweichen», erklärte der
Experte. Lediglich zehn Prozent
töteten sich später in ihrem Le-
ben. Zudem hätten Studien an
Überlebenden bewiesen, dass
ein Todessprung oft aus einem
spontanen Impuls in einem
Trancezustand erfolge und mehr
als zwei Drittel der Springenden
bereits während des Falls «auf-
wachten» und ihr Handeln be-
reuten.

Als wirkungsvoll erwiesen
sich Netze unter der Brücke
oder unübersteigbare Aufbauten.
Wenig Erfolg brächten hingegen
Teilsicherungen oder Hinweis-
tafeln auf Hilfstelefone. Die
Taminabrücke wird darum mit
einer Mischung aus beiden
Techniken gesichert. So soll
eine flexible Gitterkonstruktion
Menschen effektiv schützen.
Wenn man versucht, daran hoch-
zuklettern, gibt sie wie ein Netz
nach und man gerät zurück auf
die Fahrbahn.

Entenfamilie durfte den
Notausgang benutzen
RHEINECK. Am Mittwoch, kurz
nach 12 Uhr, ist aufmerksamen
Autofahrern auf der Autobahn
A1 eine Entenfamilie aufgefallen.
Die Entenmama war mit ihren
Küken auf dem Pannenstreifen

unterwegs. Eine Patrouille der
Kantonspolizei St. Gallen war
unmittelbar nach Meldungsein-
gang vor Ort und konnte die
Tiere bis zur nächsten Notaus-
gangstür begleiten. Von dort aus
wurden sie ins Grüne entlassen,
heisst es in einer Medienmittei-
lung der Kantonspolizei. (wo)

Unter Drogen- und
Alkoholeinfluss
GRABS/REGION. In Grabs auf der
Staatsstrasse wurde bei einer
Verkehrskontrolle am Mittwoch
ein 27jähriger Rollerfahrer an-
gehalten, der mit fehlendem
Versicherungsschutz und unter
Drogeneinfluss unterwegs war.
Zudem wurde ihm der Führer-
ausweis bereits vorgängig ent-
zogen. Alkoholisiert war auch ein
44-Jähriger, der in Flums auf
der A3 fuhr. Er musste seinen
Führerausweis abgeben, teilt die
Kantonspolizei mit. In Balgach
wurde anlässlich einer Verkehrs-
kontrolle ein 65jähriger Auto-
fahrer angehalten, der alko-
holisiert herumfuhr. Ebenfalls
alkoholisiert fiel ein 62jähriger
Autofahrer in Murg auf. (wo)

Mann nach Diebstahl von
Polizei festgenommen
ST. MARGRETHEN. Am Mittwoch
hat ein 33jähriger Mann aus
einem unverschlossenen Auto
ein Portemonnaie gestohlen und
ist danach mit einem Fahrrad
geflüchtet. Eine Auskunftsper-
son informierte die Polizei und
konnte eine Beschreibung des
Mannes abgeben. Eine Patrouille
der Kantonspolizei St. Gallen
konnte den Mann während der
Nachfahndung anhalten und
festnehmen. (wo)
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