
ALTSTÄTTEN. Viel Pech für 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.
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Frohe Melodien in Nass und Grau 

 
Singen ist Lebensfreude in allen Lebenslagen. Und so trotzte der 
harte Kern des Männerchors Diepoldsau dem Dauerregen und 
trat, als einzige Formation übrigens, auf der Sängerinsel beim 
Frauenhof auf. Bild: Max Pflüger
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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.

Ebenfalls in Erinnerung bleiben dürfte die gefällige Liedversion von Mozarts «Kleiner 
Nachtmusik» durch den Männerchor Au-Berneck oder das eigene Arrangement von Just a 
Closer Walk, das Helmut Schlattinger mit dem Männerchor Thal aufführte. Aber auch das 
Auge war bisweilen mit Freude mit dabei. So begeisterte die Dirigentin des Männerchors 
Liederkranz Balgach Coretta Bürgi mit ihren beschwingten und graziösen, fast an die 
Eleganz einer fernöstlichen Tempeltänzerin erinnernden Bewegungen die Zuschauer. 

Die ganze Mixtur des Wettgesangs-Programm hatte es in sich. Während der ganzen langen 
Stunden von elf Uhr morgens bis gegen fünf Uhr abends kam eigentlich nie Langeweile auf.

Ein Festzelt voller Harmonie
Im Festzelt auf dem Stossplatz erlebten die rund 700 Sängerinnen und Sänger und ihre 
Gäste einen weiteren Höhepunkt. Musikalisch umrahmt von der Jugendmusik Altstätten 
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sowie Liedern mit den beiden organisierenden Chören wurde das Essen serviert, verliehen 
die Grussadressen

der Stadt und des kantonalen Sängerverbandes der Feier ihre Würde, wurde den Veteranen 
für ihre langjährige Vereinstreue gedankt.

Mit Spannung erwartet wurde der Bericht der Experten und die Verleihung der Prädikate. 
Christian Albrecht verband diese mit einigen Anliegen an die Chöre: Er wünschte ihnen den 
Mut zu Neuem, zum Einsatz von Körperperkussion etwa oder zu Choreografien.

Er forderte sie auf, sich mehr an zeitgenössische Komponisten heranzuwagen und die alten 
Repertoires zu durchforsten. Und er lud sie ein, mehr Stimmbildung zu pflegen, vielleicht 
einmal für einige Proben eine Stimmbildnerin zu engagieren. Positiv überraschte ihn, dass 
doch zahlreiche Chöre auswendig gesungen haben, und er ermunterte die Chöre, das 
Auswendigsingen noch vermehrt zu pflegen.

Unbestrittener Höhepunkt aber war der Auftritt von «9400 Chorschach». Die neun Damen 
und neun Herren, die seit zehn Jahren in unveränderter Zusammensetzung den A-cappella-
Gesang pflegen, überzeugten mit Humor und Wortwitz.

Aber auch mit musikalischer Präzision und perfekten Interpretationen ersangen sie sich im 
grossen Festzelt konzentrierte Aufmerksamkeit und tosenden Applaus.

Sie setzten damit einem trotz allen Wetterunbilden unvergesslichen, harmonischen und 
erlebnisreichen Sängerfest die Krone auf.
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