
Kobelwald. Am Wochenende brachte der heimische Männerchor durch das 
reichhaltige Programm viel Leben ins kleine, beschauliche Dorf.

RETO WÄLTER

Am Samstagabend eröffnete der Männerchor Kobelwald das Jubiläumskonzert mit dem 
Gospelsong «O happy day». Auch am Sonntag wurden die 14 Gastchöre und Zuschauer 
nach dem Einmarsch der Fahnendelegationen mit diesem Lied begrüsst. Es drückt perfekt 
aus, dass man(n) stolz ist und sich freut, dass der jüngste Chor im Rheintalischen 
Sängerverband nun ein halbes Jahrhundert alt ist, dabei aber keine Zeichen von Müdigkeit 
erkennen lässt. 

Neue Uniform
Dies zeigen auch einige Neueintritte, mit denen sich die Sängerzahl im Jubiläumsjahr auf 
28 erhöht hat. Auch Oberriets Gemeindepräsident Walter Hess meinte in seiner Festrede: 
«Ihr seid nun im besten Alter, denn die Kinderkrankheiten habt ihr hinter euch.» Der 
Kobelwäldler Chor untermauerte diese Aussage, wurde doch am Jubiläumsfest gleich noch 
eine neue Uniform vorgestellt. «Finanziell war diese Anschaffung, die uns ein zeitgemässes 
Erscheinungsbild gibt, ein grosser <Brocken>», sagte Röbi Kobler, Präsident des MC 
Kobelwald. Die drei Oberrieter Dorfbanken und der Sponsorenlauf des Chores hätten es 
überhaupt erst möglich gemacht. 

«Geschätzte Aktionäre ...»
Die Dankbarkeit gegenüber den zahlreichen Gönnern wurde mit dem Eröffnungsapéro am 
Samstagabend ausgedrückt. Präsident Kobler begrüsste die Gäste mit: «Geschätzte 
Aktionäre ...». Anstelle eines Vorverkaufs hatte der Männerchor Aktien zu einem 
Nominalwert von 50 Franken ausgegeben, und damit über 170 Wertpapiere in Umlauf 
gebracht. Ihre Besitzer kamen so in der Mehrzweckhalle in den Genuss des 
Jubiläumskonzertes und hatten danach auch freien Eintritt ins Festzelt, wo das Seestern-
Quintett für Stimmung sorgte und Stargast Paloma Würth ihre Ohrwürmer zum Besten 
gab.

Neue Lieder
Da man nicht alle Tage einen fünfzigsten Geburtstag feiern kann, hatte der Männerchor für 
sein Konzert rund die Hälfte der Lieder neu eingeübt und dazu altes Liedgut wieder 
aufgefrischt. Nebst dem Aufbau des Festgeländes hatte dies in der vergangenen Woche zu 
vier zusätzlichen Proben geführt. Die Sänger unter der Leitung von Rainer Moosbrugger 
meisterten den Wechsel von klassischem Liedgut über Volkslieder bis hin zu Schlagern und 
modernen Popsongs bestens und zeigten die Vielseitigkeit des Chores auf. In den einzelnen 
Blöcken, aufgegliedert in Heimatliches, Folklore, Weinlieder, Liebeslieder und Freundschaft, 
wurden Stücke wie «Griechischer Wein», «Sonntagmorgen in den Bergen», «Spanish Eyes» 
oder «Ewigi Liebi» zum Besten gegeben. 
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Dazwischen duellierten sich Teufel Luzifer und Engel Angela: Mit witzigen Dialogen loteten 
sie durchaus gesellschaftskritisch aus, ob die Männerchörler eher Anwärter für den Himmel 
oder die Hölle seien. 

Im grossen Festzelt war weder am Samstag noch am Sonntag viel freier Platz übrig. Die 
Betreiber der Festwirtschaft, die sich aus dem Umfeld des Männerchors, der Landjugend 
Kamor und der Jungwacht Oberriet generierten, hatten so alle Hände voll zu tun. Das 
sonnige Geburtstagswetterchen sorgte für trockene Kehlen, und damit lässt sichs nicht gut 
singen: Am Sonntagnachmittag überbrachten die Gastchöre ihre musikalischen 
Glückwünsche im Festzelt. 

Alter Bekannter
Überhaupt stand das ganze Wochenende im Zeichen der Musik. Bereits den 
Festgottesdienst hatten die Männerchöre Kriessern und Diepoldsau musikalisch umrahmt, 
und anschliessend hatten die Gastchöre ihren Auftritt. Die Predigt selber hatte auf Wunsch 
des jubilierenden Männerchores der Oberegger Pfarrer Johann Kühnis gehalten. Kühnis ist 
in Freienbach aufgewachsen und kennt deshalb die meisten Sänger persönlich. 
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