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«Entsetzen ist grösser als die Enttäuschung»
Anstatt zu ihren Freunden in dieUkraine zu reisen, spielt dasOrchester IlMosaico vier Benefizkonzerte.

Interview: Sabine Camedda

Das Jugendorchester IlMosaico
pflegtKontakte inmehrereLän-
der. 2007 und 2013 reisten die
jungenMusikerinnenundMusi-
ker für einen Austauschmit der
BallettschuleVeseliCherevych-
ky nach Lwiw/Lemberg.

2019kamendieUkrainer für
einen Besuch ins Toggenburg,
wosie zusammenmit IlMosaico
aufgetreten sind. Für 2020 war
ein weiterer Besuch in der Uk-
raine geplant, diesermusste in-
zwischen zweimal wegen der
Coronapandemie verschoben
werden. Im Mai 2022 hätte es
nungeklappt – dochderKrieg in
der Ukraine verunmöglicht die
Reise erneut. Il Mosaico will
jetzt stattdessen seinen Freun-
den in der Ukraine mit vier
Benefizkonzerten helfen.

Wiekam der Kontakt mit der
Ballettschule VeseliChere-
vychky zustande?
Hermann Ostendarp: Seit 1994
führenwirKulturaustauschemit
Jugendlichen verschiedener
Länder, auch ausserhalb von
Europa, durch.Diese entstehen
über persönliche Kontakte.
Über den ukrainischen Pianis-
tenAndriyDraganhabenwirdie
Ballettschule in Lemberg als
Partner gefunden. Sie hat mit
ihren Schülerinnen und Schü-
lernbereits aufder ganzenWelt
getanzt.

Auch imToggenburg?
Ja, wir haben schon einige Pro-
jekte zusammen realisiert. Wir
von Il Mosaico reisten zweimal
in die Ukraine, sie waren zwei-
mal bei uns, zuletzt 2019. Da-
mals konnten wir mit derMusik
und dem Tanz unser Publikum
begeistern. Dieses Programm
hätten wir gerne in der Ukraine
aufgeführt, aber das ist nun lei-
der unmöglich.

HabenSiederzeit Kontakt zu
IhrenPartnern in der Stadt
Lemberg?
Maria und Volodymyr Chmyr,
die beiden Gründer und Leiter
des Ensembles, habenmir eini-
ge Tage nach dem Einmarsch
derRussengeschriebenunddie
SituationvorOrt geschildert: Es
sei eineKatastrophe, sie hätten
grosse Angst vor Bombenan-
schlägen und könnten nicht

arbeiten. Sie tun aber alles, um
den Menschen vor Ort zu hel-
fen.DieLehrpersonenarbeiten
in humanitären Zentren und
die imLandverbliebenenSchü-
lerinnen und Schüler knüpfen
Tarnnetze. Ein grosser Teil der

400 bis 450 Schülerinnen und
Schüler ist aber bereits nach
Frankreich geflohen. Man darf
aber nicht ausser Acht lassen,
dass die Situation für die Bal-
lettschule zuvor schon schwie-
rig war.

Warum?
Während der Coronapandemie
gabesauch inderUkraineLock-
downs, in denen alle Schulen
geschlossenwaren.Daherkonn-
te auch die Ballettschule nicht
arbeiten, die Rechnungen und

die Gehälter der Mitarbeiter
mussten aber trotzdem bezahlt
werden.Das brachte die Schule
an denRand ihrer Existenz.

Habenauch junge Musike-
rinnen und Musiker aus der
SchweiznochKontakt zu
ihren Freunden inLemberg?
Ja,währendunsererAustausche
machen wir gemeinsame Akti-
vitäten und die Jugendlichen
wohnen bei Familien. Daraus
entwickelt sicheinpersönlicher
Kontakt, der teilweiseüber Jah-
re andauert. Viele von ihnen
haben prägende Erinnerungen
an das Land, die Bevölkerung
unddieGastfreundschaft inden
Familien.

WissenSie,wie esden jun-
genMenschen geht?
ZweiMusikerinnen habenTex-
teverfasst, dieanunserenBene-
fizkonzerten von einer Schau-
spielerin vorgetragen werden.
Darin beschreiben sie, was sie
mit ihren Freundinnen erlebt
haben undwohin diese nun ge-
flüchtet sind.DieTextedrücken
aber auch die Hoffnung aus,
dassderTerrorbaldwieder vor-
bei ist und dieMenschen in der

Ukrainewieder singenund tan-
zen können.

Wie gehen die jungen Men-
schen damitum,dass die
Reise in die Ukrainenun ein
drittes Mal abgesagt werden
muss?
Sie sindenttäuscht, aber ihrEnt-
setzen darüber, was in diesem
Land passiert, ist grösser. Ich
weiss aber,wiewichtig es fürdie
Musikerinnen und Musiker ist,
Ziele zu haben. Darummachen
wir in einigen Monaten eine
Konzertreise nach Italien.

Welche Reaktionen gabes
auf Ihre Idee,Benefizkon-
zerte fürdieBallettschule
VeseliCherevychkydurch-
zuführen?
Ich habe die Musikerinnen und
Musiker gebeten, meinen Vor-
schlag mit ihren Eltern zu dis-
kutieren. Ich habe nur positive
Reaktionenerhalten.Mariaund
Volodymyr Chmyr sind sehr
dankbar für unser Engagement
und berührt, dass wir auch uk-
rainischeMusik spielenwerden.

HabenSiedas Programm
besonders zusammenge-
stellt?
Teilweise. Einige Stücke hätten
wir auch inderUkraine gespielt
wieBeethovensEgmont-Ouver-
türe unddas zweiteKlavierkon-
zert vonBrahms. Ichfinde,diese
passen gut, denn bei Egmont
geht es um den Krieg von Bel-
gien gegen Spanien. Egmont,
der Held, kommt zwar ums Le-
ben, aber das Volk siegt. Das
Klavierkonzert ist eine Hymne
ansLeben.ZumAbschluss spie-
len wir dann aber zwei ukraini-
sche Stücke, die wunderbare
Melody vom Lemberger Kom-
ponisten Myroslav Skoryk und
einen feurigen Tanz.

Benefizkonzerte

Sonntag, 27. März, 19 Uhr, Ton-
halle St. Gallen; Freitag, 1. April,
19.30 Uhr, evangelische Kirche
Wattwil; Sonntag, 3. April, 19 Uhr,
Tonhalle Wil; Sonntag, 1. Mai,
19 Uhr, katholische Kirche Jona.
Die Kollekte geht an die Tanz-
schule «Veseli Cherevychky»,
aus Lwiw/Lemberg. (sas)

Hermann Ostendarp leitet das Jugendorchester Il Mosaico. Bild: Sascha Erni

Jetzt ist Solidarität statt Austausch gefragt
Kathrin Signer

Wattwil Es ist August 2019 in
Wattwil: Zu feurigenOrchester-
tänzen rotieren Blumenkränze
über das Parkett, imAcceleran-
dowirbeln roteRöcke, eineDre-
hung jagt die nächste, jugendli-
cherÜbermut sprüht ausdenPi-
rouetten und den Trompeten.
Damals besuchte das ukraini-
sche JugendballettVeseliChere-
vychky (übersetzt: «Kleine
Schuhe»)dieMusikerinnenund
Musiker des IlMosaico inWatt-
wil. Gemeinsam wurde musi-
ziert, getanzt und Freundschaf-

tengeknüpft. ImMaiwolltendie
Wattwiler Jugendlichen zum
Gegenbesuch in denOsten auf-
brechen. IhrDirigent,Hermann
Ostendarp, plante eine Reise
nachL’viv imWestenderUkrai-
ne. Trotz der politischen Span-
nungenbliebenOstendarpsBe-
kannte in Lemberg bezüglich
desBesuchs bis zuletzt optimis-
tisch:«ZweiTagebevordas rus-
sische Militär einmarschierte,
erhielt ich noch die Detailpla-
nung für unseren Aufenthalt
und die Auftritte im Lemberger
Theater.»Wenige Stunden spä-
ter scheint das Vorhaben illuso-

risch. Statt Austausch ist jetzt
Solidarität gefragt, statt Koope-
rationfinanziellerBeistand.Be-
reitswährendderPandemiefie-
len den Ensembles sämtliche
Einnahmenweg – derKriegszu-
stand treibt die Tanzschule in
eine schwere Krise.

Deshalb will Hermann Ost-
endarp die Tänzerinnen und
Tänzer und deren Familien mit
vier Benefizkonzerten des Il
Mosaico unterstützen. Die Rei-
he startet am Sonntag in der
Tonhalle St.Gallen. Voraus geht
einCrowdfunding, umdieKon-
zertkostenzudecken, sodassdie

Einnahmen der Kollekte voll-
ständig gespendet werden kön-
nen. Auch den Orchestermit-
gliedern sei es ein Bedürfnis,
ihren Bekannten in dieser Not-
lage beizustehen. «Viele haben
enge Beziehungen in dieUkrai-
neaufgebautundstehenmitden
Ensemblemitgliedern in Kon-
takt», erzählt Ostendarp. Ver-
gangeneWoche probten die Ju-
gendlichen fünf Tage intensiv
amKonzertprogramm.Gespielt
wird unter anderem die Ouver-
türe zu Goethes Trauerspiel
«Egmont», eineMusik, die sich
gegenpolitischeUnterdrückung

auflehnt.LudwigvanBeethoven
vertonte darin den Befreiungs-
kampfderniederländischenBe-
völkerung, die unter der spani-
schenBesatzung litt. EineErfah-
rung, die dem Komponisten
nicht fremdwar:ZurZeitderUr-
aufführung hatte Napoleon Bo-
naparte im französisch besetz-
tenWienQuartier bezogen.

Mit Brahms 2. Klavierkon-
zert stimmt der Pianist Adrian
Oetiker andereTönean.Zuletzt
erklingen zwei Melodien, die
2019 ein Stück Ukraine nach
Wattwil brachten. Eine Geste,
die dasTanzensemble zu schät-

zen weiss: «Wir sind sehr be-
rührt. Es ist eine Förderung der
ukrainischenKultur undgleich-
zeitig einAngriffaufPutinsPro-
paganda, die besagt, dass die
Ukraine und ihre Traditionen
keineExistenzberechtigungha-
ben», schreibt Volodymyr
Chmyr,derLeiterderTanzschu-
le, per E-Mail anOstendarp.

Umso lauter, umso intensi-
verwill derDirigentmit seinem
Orchester musizieren. Und so
dazu beitragen, dass in L’viv in
Zukunft wieder Pirouetten ge-
schraubt, Melodien gejuchzt
undTänze gestampft werden.

Austausch auf und hinter der Bühne: Das ukrainische Tanzensemble Veseli Cherevychky tanzte zuMusik
von Il Mosaico. Bild: Peter Küpfer (16. August 2019)


