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Frohe Melodien in Nass und Grau  

ALTSTÄTTEN. Viel Pech ür das OK des 60. Rheintaler Gesangsfestes. Der 
Regen verbannte die Sonne in die Sängerherzen und die Festfreude unter die 
Fetzen und ins Festzelt auf dem Stossplatz. Aber vertreiben konnte er sie 
nicht.  

Max Pflüger  

Das OK unter der Leitung von Esther Beyeler Mattle und Roman Thurnherr vom Frauenchor 
und vom Männerchor Altstätten hatte für den Empfang der 27 Chöre aus dem ganzen Rheintal 
sowie aus dem Appenzellerland und dem Prättigau ein herrliches Sängertreffen organisiert. Es 
stimmte alles, und dass das Wetter nicht mitspielte, darf den Organisatoren nicht angelastet 
werden. Es regnete den ganzen Tag nur einmal, eine Sinfonie in Nass und Grau. 

Niemand flanierte durch die Strassen und Gassen, und die Sängerinsel beim Frauenhof blieb 
praktisch ungenutzt. Schade. Der Chorgesang hat damit die Chance verloren, sich in 
Altstätten von der besten Seite zu zeigen und den von Geschäft zu Geschäft eilenden Leuten 
eine Verschnaufpause im hektischen Samstagseinkauf zu bieten. 

Hervorragende Gesangsvorträge 

In der evangelischen Kirche indessen, unter schützendem Dach, genoss das Publikum die 
Wettgesangvorträge in vollen Zügen. 

Vor stets gut besetzten Rängen, am späteren Nachmittag sogar vor vollen Haus, präsentierten 
die Chöre durchwegs ansprechende bis hervorragende Liedvorträge. Einleitend 
zusammengefasst wurde das Programm vom Männerchor Oberegg-Rehetobel mit dem 
Potpourri «Das Männerchorlied». Mit «Dorma bain» und «La haut sur la montagne», mit 
«Wer hat dich du schöner Wald», «Die alten Strassen noch», «La Montanara» und vielen 
anderen, bekannten und beliebten Melodien zeichnete der Chor den Weg vor, den viele Chöre 
nach ihm weitergingen.  

Doch nicht nur traditionelles Liedgut wurde präsentiert, auch mit Gospelliedern und Spirituals 
würzten die Chöre das Programm und hatten beim Publikum viel Erfolg damit. 
Erwähnenswert ist dabei besonders der mitreissende Song «Happy Day» mit dem Männerchor 
Kobelwald. Mit der Höchstnote «vorzüglich» wurde er für seine Interpretation belohnt. Und 
der Solist Hubert Kluser erhielt für seine kraftvolle Interpretation sogar eine Standing 
Ovation.  
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