! St.Galler Tagblatt AG 2013 – Autorenbeleg zum internen Gebrauch
Darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden

focus

MITTWOCH, 26. JUNI 2013

Drei potenziell
bewohnbare
«Supererden»
Bei einem Nachbarstern unserer
Sonne haben Astronomen ein Planetensystem mit mindestens
sechs Planeten nachgewiesen.
Gleich drei davon liegen in der
potenziell bewohnbaren Zone ihres Heimatsterns, wie die Europäische Südsternwarte Eso in
Garching bei München berichtet.
Anzeichen für Leben haben die
Forscher aber nicht gefunden. Sie
hatten den bereits gut untersuchten Stern Gliese 667C im Sternbild
Skorpion ins Visier genommen.
Unter den bestätigten Planeten
finden sich drei «Supererden», das
sind Planeten, die massereicher
sind als die Erde, aber weniger
Masse haben als die mittelgrossen
Gasplaneten Uranus und Neptun.
Alle drei Supererden umkreisen
ihren Heimatstern in der bewohnbaren Zone. Das ist der Entfernungsbereich, in dem flüssiges
Wasser existieren könnte. Der
Heimatstern Gliese 667C hat nur
ungefähr ein Drittel der Masse
unserer Sonne. Entsprechend
liegt seine bewohnbare Zone viel
näher als bei unserer Sonne. Vermutlich führen die drei Supererden auf ihren engen Bahnen daher eine gebundene Rotation aus,
weisen also ihrem Stern immer
dieselbe Seite zu. (sda)

Das Aus für
«Box Office»
Aus für «Box Office», die Filmsendung von Schweizer Radio
und Fernsehen (SRF). Die letzte
Ausgabe läuft am 30. Juni. Moderator Lorry Roebuck wird den
Sender verlassen, wie SRF gestern mitteilte. Die bisherige «Box
Office»-Redaktion werde weiter
über Film berichten, sich dabei
aber auf andere TV-Formate konzentrieren, schreibt SRF. Zudem
soll eine neue Online-Strategie für
den Bereich Film und Kino entwickelt werden. «Box Office» wurde 2009 eingeführt. (sda)

Zwischen den
Geschlechtern
Fortsetzung von seite 11

eine grosse Leidenschaft für alte
«Ami-Schlitten» und führt einen
kleinen Limousinenservice. «Diese Autos sind ganz speziell, so wie
ich», sagt sie lachend.
Seit zwölf Jahren fährt sie ihre
Kundschaft am Abend und am
Wochenende vom Ausgang nach
Hause oder fährt Brautpaare zur
Kirche. Und meist fährt sie in High
Heels. Schmerzende Füsse kennt
Belinda nur zu gut. «Darum habe
ich immer mindestens vier Paar
Schuhe im Auto», sagt sie und fügt
hinzu: «Natürlich auch High
Heels.»
Immer mit Cowboyhut
Wenn Belinda unterwegs ist,
trägt sie immer einen Cowboyhut.
Sie habe früher Perücken mit langen Haaren getragen, aber die
möge sie nicht besonders, gibt sie
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Kein Staub, aber Patina
Buch Die Schweiz ist
reich an historischen
Hotels. Heute sind sie

Poetischer Franzose

Zufluchtsorte für
Menschen mit Musse
und Sinn für Kultur
und Geschichte.

Als wegweisender Pädagoge ist
Vincent d’Indy unbestritten. Er
war um 1900 mit dem konservativen Kurs des Pariser Conservatoire unzufrieden und gründete
die Schola Cantorum. Darob ist
der Komponist in den Hintergrund geraten – zu Unrecht! Das
beweist eine CD, die belegt, welch
hohe Orchesterkultur der Dirigent
Rumon Gamba in Island erreicht
hat. D’Indy als Wagnerianer, das
ist in der Suite «Médée» unüberhörbar. Immerhin mit Eigenleben, davon zeugen «Saugefleurie»
(Liebe einer Fee zu einem Prinzen) die «Symphonie sur un Chant
montagnard», die poetische Beschwörung der Cevennen-Landschaft und ihrer Volkslieder.
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Markus Rohner

W

ie ein Monolith aus
längst vergangenen
Zeiten steht das Hotel Waldhaus in Sils
Maria in der Oberengadiner Seenlandschaft. Eine Hotelburg im
Wald über dem Dorf, die seit Eröffnung vor über 100 Jahren im
Besitz der gleichen Familie ist.
«Raum und Zeit sind unser Luxus», sagt Felix Dietrich-Kienberger von der Besitzerfamlie. Und er
meint das nicht einmal esoterisch,
sondern aus voller Überzeugung.
Das Waldhaus in Sils mit seiner
imposanten Hotelhalle, dem eindrucksvollen Treppenhaus, den
zahlreichen Jugendstilleuchten
und den Hotelzimmern, die jeden
Gast auf eine historische Zeitreise
mitnehmen, ohne ihm modernen
Komfort vorzuenthalten, ist eines
jener altehrwürdigen Hotels, die
in der Schweiz nicht der Moderne
zum Opfer gefallen sind. 47 dieser
Häuser sind seit 2004 in der Organisation Swiss Historic Hotels
(SHH) zusammengeschlossen.
Vom Grandhotel in der Grossstadt
über das Schloss am See und das
Holzchalet in den Bergen bis zum
Klosterhotel auf der Insel und das
Palazzi an der Grenze zu Italien.
Jedes von ihnen ist ein Unikat.
Aber alle haben das gleiche Motto:
«Kein Staub, aber Patina». Das
Hotel Wartegg in Rorschach und
das Landvogthaus in Nidfurn GL
sind zurzeit die zwei Ostschweizer
Hotels in der SHH-Gruppe.
Ein Buch als Führer
«Ein Glück, dass sich die
Schweiz wieder vermehrt ihrer
touristischen Vergangenheit mit

zu. «Ich liebe die Countrymusik
und der Hut ist zu meinem Markenzeichen geworden», sagt sie.
Die Autos sind nur ihr Hobby, den
Lebensunterhalt bestreitet sie als
Schreiner in einer Möbelschreinerei in Amlikon. In Frauenkleidern? Die Thurgauerin lacht und
antwortet: «Nein, alle Mitarbeitenden in der Werkstatt haben
einheitliche Arbeitskleidung.»
Operation nicht durchgeführt
Den definitiven Schritt zur Frau
auch operativ durchzuführen,
hatte Belinda lange Zeit vor sich
hergeschoben. Zu lange. «Heute
ist es zu spät», bedauert sie. Aus
gesundheitlichen Gründen sei
eine Operation nicht mehr möglich. «Hätte ich mich nur früher
darum gekümmert», sagt sie
nachdenklich. Für sie wäre eine
Operation wichtig gewesen.
Sie hält kurz inne. Dann lächelt
sie und sagt: «Immerhin kann
ich jetzt ausleben, was ich sein
möchte, und muss mich nicht
mehr verstecken.»
Melanie Graf

HÖRBAR KLASSIK

D’Indy: Orchesterwerke. Isländisches
Sinfonieorchester, Rumon Gamba.
Chandos 10760.

Bild: Ralph Feiner

Das Waldhaus in Sils: Eines der 47 historischen Hotels der Schweiz, die im Buch vorgestellt werden.
den vielfältigen historischen Zeitzeugen besinnt», sagt Felix Dietrich. Auf kleinstem Raum gebe es
kulturelle, historische und naturkundliche Schätze zu entdecken.
Mit dem Buch «Zeitreisen» hat die
SHH jetzt einen reich bebilderten
Leitfaden herausgegeben, der die
Interessierten zu all diesen Kostbarkeiten quer durch die Schweiz
führt. Entstanden sind interessante und abwechslungsreiche
Reisen entlang von Flüssen und
Seen, hinauf auf Berge und Gletscher, durch Städte und Dörfer –
immer mit dem Ziel vor Augen, in
einem dieser historischen Häuser
abzusteigen. Ein emotionales Erlebnis voller Tradition und Geschichte.
Gespickt ist das Buch mit Geschichten aus der Tourismus- und

Kulturgeschichte des Schweizer
Alpenraums. So erfährt der Leser,
dass der Schweizer Heimatschutz
noch 1951 Schoggitaler für die
Hotels auf Rigi Kulm verkaufte,
nicht um sie zu retten, sondern
um sie zu beseitigen. Das heruntergekommene Grandhotel und
das Regina Montium waren «Unmöbel», die den Rigi-Gipfel verschandelten.
Historisches zieht Gäste an
Mit 47 Mitgliedshäusern hat
die SHH-Gruppe ihren Plafond
bald einmal erreicht. «Es gibt in
der Schweiz nicht mehr viele Hotels, die zu unserer Gruppe passten», sagt Dietrich. Viele alte Hotels wurden abgerissen, andere zu
Tode saniert. Für das Waldhaus in
Sils ist die Rechnung aufgegan-

gen. Dietrich: «Bei uns logieren
mehr Gäste, die diese historische
Substanz suchen. Auch neue, die
vorher nicht wussten, dass sie bei
uns Geschichte erleben können.»
Mit der Gründung dieser Hotelgruppe haben die Hoteliers den
Nerv der Zeit getroffen. Authentizität, Tradition und regionale Verwurzelung sind gefragte Werte. So
attraktiv und begehrt Mondänes
und Modernes geworden sind, ein
Aufenthalt in einem historischen
Schweizer Hotel ist für viele Reisende mehr wert als eine Nacht
irgendwo in einem modernen Hilton- oder Ramadan-Hotel.
Zeitreisen – Unterwegs zu
historischen Hotels der Schweiz.
Mattenbach Verlag 2013, 232 S.,
Fr. 82.–

Mit alttestamentarischer Wucht

Skurriler Engländer

Mehr als sechzig Jahre liegen zwischen der 1. Englischen Suite und
den letzten Sinfonien von Havergal Brian. Beim englischen Komponisten ist vieles absonderlich –
ein Spätestberufener eben. In den
Sinfonien 22 bis 24, die eine Art
Trilogie bilden, gibt sich der
Neunzigjährige jedenfalls radikaler als in der frühen, gefühlvollen
Suite von 1905 mit Walzer, Hymne
und lyrischem «Buchenbaum».
Die Sinfonien fallen durch unbekümmerte (Stimmungs- und Stil-)
Wechsel auf, setzen zerbröckelnde Episoden neben grimmige Aufbrüche. Für die Aufnahme ist der
britische Dirigent Alexander Walker nach Russland gezogen.
Brian: 1. Englische Suite, Sinfonien
22 bis 24. Neues Russisches
Staatsorchester, Alexander Walker.
Naxos 8.572833

Grigory Sokolov mit mächtigem Gestus: Der Ausnahmepianist lieferte in der
Tonhalle radikale Interpretationen und blieb Zugaben-Meister. Martin Preisser
Grigory Sokolovs Darstellung von
Beethovens «Hammerklaviersonate» op. 106 möchte man nur mit
Begriffen umschreiben, die reine
Urgewalten ausdrücken. Noch
kompromissloser als bei seinem
denkwürdigen letzten St. Galler
Rezital (2009 mit Schubert- und
Schumann-Sonaten) lotet der
Russe musikalische Tiefen aus.
In verstörend zugespitzter Radikalität geht er den Kopfsatz an;
das Scherzo dann wirkt wie Gesetzestafeln Beethoven’scher Kunst,
neu, unverrückbar in Stein gemeisselt. Auch im Adagio begeistert ein Spiel, das keinerlei unreflektierte Patina duldet, sondern
nur endgültige Entschlackung,
um reine Beethoven’sche Einsamkeitslandschaft zu zeigen. Mit alttestamentarischer Wucht schlägt
Sokolov schliesslich Fugen-Philo-

sophie aus den musikalischen Gebirgen dieser auch heute extrem
modern und solitär wirkenden
Klaviersonate. Und wohl nie hat
man den Übergang vom Adagio
zu diesem Finale mit beinahe
thrillerhafter Spannung gehört.
Radikal, glasklar
Vor dieser Beethoven-Stunde
liegen bereits siebzig Minuten
Schubert. Auch hier radikale,
klangmächtige Deutungen. Bei
den Impromptus D 899 gibt es
über keinen Ton zu diskutieren,
scheint Sokolov sagen zu wollen.
Der Meisterpianist holt emotionale Tiefe direkt aus der erzeugten
Tonqualität. Kein virtuoses Gehusche im Es-Dur-Impromptu, sondern Ton für Ton ausgelotete Triolen-Spannung. Es sind die überraschenden Einzeltöne und Ein-

www.konturonline.ch

Anzeige

<wm>10CAsNsjY0MDA21jU0NjAyNQEAeq5_TA8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA2jjc0NjAyNQEAeG-INw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXLoQ4DMQyD4SdKZcfJtVrgdOx0YBovmYb3_mi9sQGTX5-Po7Lht_t-PvdHEZCMgmfU8GhjeDHYuryQ6A7qRkkeG-PPmwSsMC9jSEOfdBMtc_o25mJ5tfWG2uf1_gKefWLigAAAAA==</wm>
<wm>10CB3HuwqDQBAF0D9a7p1XHKcUC3FJEdIvWKUJWPj_hFic4vRe3nBb1ud7fRUB1UGFuNUk1tIyvWhsD7eMQnASUGcoXUGw_kVIjJA9t3Edn6Nd3_MH6Yg7_F0AAAA=</wm>

zelharmonien, mit denen Sokolov
bei scheinbar Bekanntem eine
ganz neue Architektonik zeigt.
Fast ungeduldig wirft er sich dann
in die drei Klavierstücke D 946.
Ungeschminkt, abgründig
Hier scheint sich Schubert
noch ungeglätteter zu zeigen. Diese ungeschminkte Verzweiflung
trotz lichter Passagen kann Grigory Sokolov wie kein anderer aus
der Tastatur herausmeisseln. Eine
unvergesslich abgründige Schubert-Sicht. Und dann der erwartete Zugaben-Reigen, ein viermaliges Trillerfest, kräftige Clavecinisten-Kunst aus der Feder JeanPhilippe Rameaus. Soviel monumentales Klavierspiel mochte der
Meister dann schliesslich mit
Brahms’ Intermezzo op. 117, 2
besänftigen.

Visionärer Tscheche
Das Prager Radiosinfonieorchester unter dem Aufsteiger Tomas
Netopil präsentiert Kreationen
des tschechischen Landsmannes
Leos Janacek. Nicht nur die Meisterwerke «Sinfonietta» und «Taras
Bulba», sondern auch die kleineren Sinfonischen Dichtungen
«Blanik-Ballade» und «Des Spielmanns Kind» werden in prachtvollem Klang und mit hinreissender Intensität beschworen. Ebenso fulminante wie visionäre
Alterszeugnisse – der Komponist
aus Brünn steigerte sich in grenzensprengende Vitalität.
Janacek: Sinfonietta, Taras Bulba
u. a. Prager Radiosinfonieorchester,
Tomas Netopil. Supraphon 4131

Mario Gerteis

