
Der Winter neigt sich dem Ende, die ersten Blumen schauen aus der Erde 
und so wird uns immer bewusster, dass der Frühling nicht mehr all zu lange 
auf sich warten lässt. Die Melodia hat sich nach dem letzten grossen Kon-
zert keineswegs in einen Winterschlaf begeben. Vielmehr hat sie sich still und 
heimlich auf den Frühling und die damit bevorstehende Unterhaltungssshow 
vorbereitet. Und begonnen hat alles im Sommer…

Viele Melodianerinnen und Melodianer  
haben sich gesagt, was für die Natur schon 
seit Jahrtausenden gilt, kann so schlecht 
nicht sein. Sie hat sich am Beispiel diverser 
Tierarten orientiert, die im Sommer begin-
nen den Winterspeck anzufressen um im 
Winter davon zehren zu können um dann 
im Frühling wieder mit voller Energie durch-

starten. So hat Andi Kästli die gesamte Me-
lodia an einem lauen Sommerabend zu sich  
eingeladen. Dabei ging es nicht um irgend-
welche Kleinigkeiten, vielmehr sollte die 
Strategie überlegt werden, wie die Melodia 
den Winter überlebt. Konkret hiess das, 
dass dort Ideen für die nächste (nun vor der 
Tür stehende) U-Show gesucht wurden. 

Wie Sie sicher erahnen, ist die Melodia sehr  
kreativ, und so gab es manche Ideen und  
Visionen. Schliesslich haben wir uns für 
das Motto «all you need is love» entschie-
den. Bei solch einem Leitspruch hoffen  
wir doch schwer, dass die ersten Frühlings-
gefühle und Schmetterlinge im Bauch unserer  
Zuhörerinnen und Zuhörer erwachen. Um  
ersten Illusionen entgegenwirken zu können:  
Eine rosarote Wartegghalle und eine Bühne 
in Herzform wird es nicht geben. 

Ich habe mich mit verschiedenen Melo- 
dianerinnen und Melodianern über ihre  
Beziehung zu «all you need is love» und  
ihre Liebe gesprochen und das war ganz inte-
ressant!

Alles rund um die Liebe

INTERMEZZO
 Vereinszeitschrift des Musikvereins Melodia Goldach
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akzent

«all you need is love» aus dem Jahr 1967  
ist eines der bekanntesten Lieder der Bea-
tles – und wer kennt denn die Beatles nicht?  
Als Autoren sind John Lennon und Paul Mc-
Cartney angegeben. Tatsächlich stammen 
Strophe und Refrain von John Lennon, die 
Idee der Coda geht auf den Produzenten 
George Martin zurück. Das Stück wurde  
im Auftrag der BBC für die Show «Our World» 
komponiert, die am 25. Juni 1967 live in  
31 Länder übertragen und von über 400 Mil-
lionen Menschen gesehen wurde. Die Sen-
dung war die erste weltweit ausgestrahlte 
Live-Fernsehproduktion. Während der Ver-
anstaltung wurde der Titel live gespielt, nur 
ein Teil der Instrumentalbegleitung war vor-
her aufgenommen worden. Im Studio 1 der 
Abbey Road Studios waren neben den Beatles 
die formal gekleideten dreizehn Mitglieder 
des Orchesters (zwei Saxophone, zwei Trom- 
peten, sechs Geigen, zwei Celli und ein 
Akkordeon) sowie Mick Jagger und Keith 
Richards (beide Rolling Stones), Keith Moon 
(The Who), Eric Clapton (Cream), Graham 
Nash (The Hollies) oder Marianne Faith-
full, die mitsingen und -klatschen durften, 
anwesend. Veröffentlicht wurde die Single 
in Deutschland bereits am 30. Juni 1967 zu-
sammen mit der Beatles-Komposition «Baby 
You’re a Rich Man». Die Platte führte drei 
Wochen lang die englische Hitparade an und 
wurde zur vierzehnten Nummer-eins-Single 
der Beatles in den USA. 

Verschiedene Seiten der Liebe
Auch die TV-Sendungen «Nur die Liebe 
zählt», «Celebration» oder «Happy Day» wur-
den oft genannt. So muss ich Sie enttäuschen, 
wenn Sie sich einen Abend voller Liebes- 
erklärungen und Heiratsanträge erhofft  
haben. Der Melodia ist es vielmehr ein An-
liegen, die unzähligen Seiten der Liebe aufzu-
zeigen. Wir sind nämlich der Meinung, dass 
die Musik so vielseitig, einzigartig, individuell 
und emotional sein kann wie die Liebe. Das 
hat dazu geführt, dass wir in unserem Bei-
nahewinterschlaf viele Musikstücke aus sehr 
unterschiedlichen Stilrichtungen geübt ha-
ben. So kann ich an dieser Stelle versichern, 
dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei 
sein wird.

Ganz emotionslos wird unsere Show aber 
doch nicht werden. Denn während ich mich 
mit dem Thema Musik und Emotionen  
auseinandergesetzt habe, ist mir Folgendes 
aufgefallen: Bei jedem Grossanlass, jeder  

Feier, in Momenten der Freude wie auch der 
Trauer, immer wenn es um Gefühle geht, da 
ist Musik, unabhängig davon ob einsam oder 
in Gesellschaft. Musik bietet uns die Mög-
lichkeit, Emotionen auszudrücken sie kann 
Ursache für die Hühnerhaut an den Armen 
oder das «es läuft mir kalt den Rücken hi-
nab» sein. Sie gehört zu unserem Leben. Ob 
nun Emotionen durch Musik oder Musik 
durch Emotionen ist an dieser Stelle genauso 
unbedeutend, wie ob das Huhn oder das Ei  
zuerst war. Ich möchte jedoch festhalten, 
dass Sie am 18. & 19. März sowohl einen Mu-
sikgenuss wie auch pure Emotionen erleben 
werden.

Die Melodia wird zusammen mit Manu-
ela Gerosa und Thomas Straumann die vie-
len Seiten der Liebe in all ihren Farben und  
Facetten in einem musikalischen Feuerwerk 
zum Besten geben. Auch für die notwendigen 
Überraschungen ist gesorgt. Mit Hilfe des 
Wellenbrechers (der ortseigenen Zeitschrift 
der Gemeinde Goldach) machte sich Simone 
Kästli mit folgenden Worten auf die Suche 
nach Kandidatinnen und Kandidaten: «…Ge-
sucht sind Liebesgeschichten, die es sich zu 
erzählen lohnt, sei es in Form eines Liebes-
beweises oder einer Liebeserneuerung, eines 
speziellen Dankes, eines ganz persönlichen 
Geschenkes oder möchten Sie jemanden mit 
ihrer Geschichte überraschen? Dies muss 
nicht unbedingt live auf der Bühne gesche-
hen. Denkbar sind auch Film-, Bild- oder 
Toneinspielungen...» Wer sich gemeldet hat, 
weiss zur Zeit nur unser Regisseur Dominik 
Seitz, und der verliert auch auf hartnäckiges 
Nachfragen kein Wort darüber. So sind auch 
wir Melodianerinnen und Melodianer ge-
spannt, welche Antworten oder Geschichten 
auf Simones Inserat eingetroffen sind. 

all you need is Love
Ich darf also mit gutem Gewissen sagen, dass 
es nur einen Weg, gibt um diese Geheimnisse 
zu klären. Dieser Weg führt am Abend des  
18. & 19. Märzes 2011 in die Wartegghalle Gol-
dach. Sie würden nicht nur die Auflösung der 
Inserateinsendungen, sondern auch musi-ka-
lische Leckerbissen, sowie pure Emotionen 
verpassen. 

Grund genug sich am 5. März 2011 ab 
9 Uhr bei der Streule Haustech AG an 
der Blumenstrasse 2 in Goldach die besten  
Tickets zu ergattern. Es lohnt sich!

Rebecca Lüchinger

el presidente…

Es gibt wohl kaum einen Präsidenten, wel-
cher das Vereinslogo auf seinem Gürtel trägt, 
aber die Melodia hatte diesen. Er hatte das,  
was ein Präsident braucht, immer ein offenes 
Ohr für jedes Mitglied, unendliche Geduld 
und immer gute Laune, auch wenn er es mit 
uns nicht immer leicht hatte. Andi hat die 
Melodia stets perfekt vertreten. Wir hatten 
etliche tolle Anlässe und Stunden mit ihm als 
Präsi. Ich denke da an die vielen U-Shows, 
welche er stark mitgestaltet hat, an die Ver-
eidigung der Schweizergarde in Rom, an die 
Birsfelder Musiktage, ans Europäische Blas-
musikfest in Schlema und an den Auftritt am 
Openair St.Gallen am Sonntagmorgen, als er 
die Besucher mit einem lautstarken «guetääää 
morgäää st.galäääääääääää» begrüsste, um nur 
einige Highlights zu nennen. Nach zehn Jah-
ren gab er nun seinen Rücktritt bekannt. Sei-
ne Akzente als Präsident sind leider gesetzt, 
als Mitglied aber wird er uns glücklicherweise 
erhalten bleiben und er hat auch schon eine 
Idee, in welchem Ämtchen der Melodia er 
nun wirken könnte. So ganz kann er es doch 
nicht lassen.

Andi, wir danken dir ganz herzlich für dei-
ne riesige Arbeit. Es wird nicht leicht deine 
Nachfolger zu sein, aber wir werden unser 
Bestes geben. 

Im nächsten halben Jahr haben wir wie-
der Etliches vor, die U-Show steht kurz vor 
der Tür. Und unter dem Motto «all you need 
is love» möchten wir Ihnen eine spezielle 
Liebesshow bieten. Lassen Sie sich überra-
schen und kommen Sie am 18. & 19. März in 
die Wartegghalle in Goldach. Am 25. Juni 
werden wir am Eidgenössischen Musikfest 
in St.Gallen teilnehmen. In der Kategorie 
Unterhaltungsmusik Oberstufe wird die Me-
lodia ein 25-minütiges Showprogramm vor 
einer hervorragenden Jury zum Besten geben 
– dieses wird wiederum unter dem Motto «It’s 
Love» stehen. Ebenfalls werden wir an der 
Marschmusikkonkurrenz teilnehmen. 

So, das waren nun meine letzten Zeilen als 
Chefredaktorin des Intermezzos. Ich über-
gebe das Zepter Philipp Seitz, der das Inter-
mezzo als Chefredaktor weiter betreuen wird 
und mit seinem Team sicherlich spannende 
Geschichen für Sie schreiben wird.

Eveline Graf
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Standing Ovation für Andi Kästli, 

ein Zweiergespann für die Melodia

«Es ist unglaublich, was ich alles mit der Melodia erleben durfte!» Mit diesen 
Worten fasste Andi Kästli zusammen, was er als Präsident der Melodia erlebt 
hatte. An der diesjährigen Hauptversammlung gab er nämlich sein Amt als 
Präsident des Vereins nach zehn erfolgreichen Jahren ab. 

Während seiner Amtszeit habe er sich sehr 
mit dem Verein identifiziert und versucht, all-
fällige Probleme der Mitglieder zu spüren und 
Lösungen dafür zu finden. Besonders gefreut 
haben Andi Kästli die vielen musikalischen 
Erfolge an Wettbewerben und Konzerten, 
die Bereitschaft der Mitglieder, Aufgaben im 
Verein zu übernehmen,  die vielen Gespräche, 
das gemeinsame Feiern von Festen, die gute 
Kameradschaft und das Engagement der 
Melodianerinnen und Melodianer. Er habe 
als Präsident der Melodia sehr viel gelernt, 
sei gewachsen und habe viele positive Er-
fahrungen gemacht. Seinem letzten Abend 
als Präsident der Melodia schaut Andi Kästli 
mit etwas Wehmut entgegen. Er sei gespannt, 
wie er in Zukunft damit umgehen werde, den 
Posten nicht mehr inne zu haben. Fest steht, 
dass Andi Kästli weiterhin für die Melodia  
tätig sein wird. Bereits im Sommer wird er im 
Moonlightbar-Team mitarbeiten.

Mit Herz und Seele
Jeder, der Andi Kästli als Präsident der Melo-
dia erlebt hat, weiss, dass er nicht nur einfach 
ein Amt ausübte, er war Präsident mir Herz 
und Seele! Keine Arbeit war ihm zu gross, 
keine Idee zu verrückt, kein Anliegen zu un-
wichtig. Ich könnte so Vieles aufzählen, das 
Andi Kästli während seiner Zeit als Präsident 
geleistet hat – jüngstes Beispiel ist das Kanto-
nale Musikfest, das ohne seinen riesigen Ein-
satz kaum so erfolgreich verlaufen wäre. Die  

Melodianerinnen und Melodianer dankten es 
ihm an der Hauptversammlung mit minuten-
langen Standing Ovations und machten ihn 
zum Ehrenpräsidenten der Melodia.

Herzlichen Dank, lieber Andi, für deinen 
riesigen Einsatz zugunsten der Melodia!

Als Nachfolgerinnen von Andi Kästli wähl-
te die Melodia die beiden Querflötistinnen 
Eveline Graf und Simone Honegger. Die Me-

lodia wird also in Zukunft von einem Zweier- 
gespann geführt. Dabei wird Eveline Graf  
den Verein gegen aussen präsentieren und 
den Kontakt zu Behörden und anderen Ver-
einen halten. Simone Honegger wird sich um 
die internen Aufgaben im Verein kümmern. 
Das Ziel der beiden ist es, die Melodia er-
folgreich weiterzuführen und frischen Wind 
hineinzubringen. Zudem empfinden die bei-
den langjährigen Vereinsmitglieder die Aufga-
be als neue, spannende Herausforderung, an 
der sie auch persönlich wachsen können. Die 
Melodia wünscht euch als Präsidentinnen viel 
Erfolg, schöne Erlebnisse und freut sich auf 
den jungen, frischen Frauen-Power -Wind!

Claudia Tobler

Simone Honegger-Rutz

Simone Honegger ist 29 Jahre alt und seit 1996 als Flö-
tistin in der Melodia. Sie hat ebenfalls etliche Jahre Texte  
für das Intermezzo geschrieben und letztes Jahr spontan 
und kurzfristig das Sekretariat der Melodia übernommen. 
Ausserdem ist sie in der Literaturkommission und bestellt 
unsere Noten. Simone hat eine Ausbildung als kaufmän-
nische Angestellte gemacht und ist seit zwei Jahren 
Hausfrau. Ausserdem ist sie seit Kurzem Hundemami. 

Eveline Graf

Eveline Graf ist 26 und seit 13 Jahren Flötistin in der 
Melodia. Sie ist sozusagen mit der Melodia aufgewachsen, 
da ihr Vater schon seit Längerem in der Melodia die 
Schlaghölzli schwingt. Seit 2007 war sie die Chefredakto-
rin des Intermezzos, auch sonst für die Grafik zuständig 
zudem gehört sie in den letzten Jahren immer dem 
Organisationskomitee der Unterhaltungsshow an. Eveline 
arbeitet als Polygrafin in einer st.galler Werbeagentur. 
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Jahreskonzert der Young Winds

Seit rund einem Jahr steht die Ju-
gendmusik Young Winds unter der 
musikalischen Leitung von Andrea 
Schöb. Zurzeit bereiten sich die rund 
vierzig jungen Musikantinnen und 
Musikanten intensiv auf ihr diesjäh-
riges Jahreskonzert vor.

Bestimmt kennen alle von Ihnen die Situa-
tion, dass Sie aus Langeweile vor dem Fern-
seher sitzen und dabei von Kanal zu Kanal 
springen. Die Young Winds werden dies unter 
dem Motto «Zapping»  ebenfalls tun und dem 
Publikum ein bunt gemischtes Programm 
präsentieren.

Die Young Winds freuen sich, Sie am  
26. März 2011 um 19.30 Uhr in der Turnhalle 
in Horn begrüssen zu dürfen!

Claudia Tobler

Impressionen der HV 2011
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Skiweekend in Davos

Das neue Jahr hatte kaum begonnen und schon stürzte sich eine kleine Grup-
pe Melodianerinnen und Melodianer mit Sack und Pack die Pisten vom  
Jakobshorn in Richtung Clavadeler Alp hinunter.

 
Morgens um Sieben ist die Welt noch in Ord-
nung. Genau um diese Zeit versammelten sich 
am Samstagmorgen eine Gruppe Melodianer 
mit ihren mitgebrachten Partnern vor dem 
Rosenackerschulhaus. Leider war in diesem 
Jahr nur eine dezimierte Version der Gruppe 
bereit. Etlichen wurden Verletzungen und 
Terminkollisionen zum Verhängnis. Nichts 
desto Trotz wurde das Ziel Davos Clavadeler 
Alp in Angriff genommen. Eine erste Verstär-
kung, um die Augen noch ein wenig weiter zu 
öffnen, gab es in der Raststätte Heidiland, 
wo auch weitere Artgenossen zu der Gruppe 
stiessen. Die Stimmung war gut, jedoch wurde 
sie ein wenig durch die nicht optimale Wetter-
vorhersage getrübt. Somit war klar, dass ne-
ben dem Blick auf die Strasse, der Blick auch 
immer wieder zum Himmel stieg. Als vor dem 
Tunnel zur Umfahrung von Klosters die ersten 
Regentropfen auf die Windschutzscheiben 
tropften, ahnten wir Böses. 

Regen: Fehlanzeige.
Aber wie im besten Hollywoodstreifen fuhren 
wir aus dem Tunnel heraus und von Regen kei-
ne Spur mehr – Sonne war angesagt. Ab auf die 
Pisten! Schwer bepackte Melodianer stürzten 
sich zum Teil recht halsbrecherisch die Pisten 
zur Unterkunft Clavadeler Alp hinunter. 
Diese Alp bedeutet schon fast Tradition. Be-
reits zum 3. Mal in Serie durfte sie sich über 
musikalischen Besuch aus der Ostschweiz 
freuen. Die 14-köpfige Gruppe konnte nun 
ihre Snowboard- und Skikünste unter Beweis 
stellen. Schnell wurde klar, dass viele Leute 
mit schlechtem Wetter gerechnet hatten, 
denn die Pisten waren fast leer und ans Anste-
hen musste man schon gar nicht denken. Die 
Müdigkeit trat aufgrund dessen bei einigen 
schneller ein als erwünscht und am Nach-
mittag wurden kurzerhand die Skier durch 
einen oder zwei Kafi-Schnaps ersetzt. Eine 
etwas andere Art von Skiweekend hatte Paddy 
Schwizer. Wegen seiner lädierten Schulter war 
er mit seinen Schneeschuhen unterwegs und 
bildete jeweils den Treffpunkt für erschöpfte 
oder leicht angeschlagene Teilnehmer. 

Fondue, what else?
Nach dem anstrengenden Tag und einer er-
frischenden Dusche erwartete uns in der Un-

terkunft, wie es sich in einer Alphütte gehört, 
ein Käsefondue. Alle liessen es sich schme-
cken. Anschliessend sorgten verschiede 
Spiele für Unterhaltung. Vom Jassen bis zum 
Rumikub. Lange dauerte es nicht, bis die Er-
sten den Weg ins Land der Träume suchten 
und ihn auch schnell fanden. Irgendwann hat-
ten es dann auch alle ins Bett geschafft und es 
kehrte Ruhe auf der Clavadeler Alp ein. 

Am nächsten Morgen startete der Tag mit 
den ersten Sonnenstrahlen und einem reich-

haltigen Frühstücksbuffet. Einige hatten eine 
längere, andere eine weniger lange Nacht hin-
ter sich, aber es sahen alle gleich müde aus. 

Auf der Alp schnallten wir unsere Boards 
und Skier wieder an die Füsse und fuhren 
direkt auf die Pisten, um das Wetter und die 
Situation nochmals voll auszunutzen. Nach 
dem Mittag zeichnete sich jedoch ab, dass 
das Wetter nun ein wenig zu kippen drohte. 
Deshalb entschieden wir uns ,die Talabfahrt 
am früheren Nachmittag in Angriff zu neh-
men. Rechtzeitig und ohne grössere Bles-
suren kamen alle wieder heil vom Jakobshorn 
am Bodensee an.

Tobias Graf
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Schlagzeugerin mit

Leidenschaft

Carmen Würth, wohnhaft in Mörschwil, 
spielt nun schon seit drei Jahren bei uns in der 
Melodia mit. 

Begonnen hat Carmen ihre Musikkarriere 
in der 4. Klasse. Damals besuchte sie einen 
Schnuppertag an der Musikschule und wagte 
es, sich ans Schlagzeug zu setzen. Dies hat 
ihr Riesen Spass gemacht, und sie hat dann 
sofort mit Unterricht begonnen. Als Carmen 
dann die KV-Lehre auf der Gemeinde Mör-
schwil begonnen hat, wagte sie sich wieder 
an ein neues Instrument. In der Jugendmusik 
Young Winds, in der sie vor der Melodia mit 
pielte, wurde dringend eine Xylophonistin 
gebraucht. So hat Carmen sich entschlossen, 
Xylophonstunden zu nehmen. Ihr Können 
zeigte sie schon öfters mit verschiedenen 
gelungenen Soli bei Konzerten. Darum ist 
sie bis heute eine gefragte Person im Schlag-
zeugregister.

Reisen und Ergotherapeutin
Mittlerweile hat Carmen ihre KV-Lehre auf 
der Gemeinde Mörschwil abgeschlossen und 
absolviert zurzeit die BMS, mit dem Ziel, 
anschliessend ein Studium zur Ergothera-
peutin zu beginnen. Neben der Schule und 
der Musik ist Carmen viel mit Kollegen un-
terwegs und treibt Sport. Sie spielte bis vor 
kurzem Handball in einem Club. In 5 bis 10 
Jahren sieht sich Carmen als erfolgreiche Er-
gotherapeutin, sie beherrscht viele Sprachen 
und ist viel gereist. Natürlich wird sie auch 
dann immer noch in der Melodia tätig sein. 
Carmen beschreibt die Melodia als organisa-
tionsstarkes, einfach geniales Showorchester 
und in 3 Worten: simply the best!

Für die Zukunft mit der Melodia wünscht 
sie sich einen guten Zusammenhalt, weiter-
hin viel Erfolg und gute Konzerte und Feste.

Jeannine Mühleis

* Wir danken Jeannine ganz herzlich für die 
vielen Texte, die sie für das Intermezzo ver-
fasst hat. Leider waren dies nämlich ihre letz-
ten Zeilen für unsere Vereinszeitschrift
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Termine

März 2011
5. ab 9 Uhr Vorverkauf Unterhaltungs-
show bei der Streule Haustech AG, 
Goldach
18./19. Unterhaltungsshow «all you 
need is love», Wartegghalle Goldach, 
Türöffnung 19 Uhr, Konzertbeginn  
20 Uhr

April 2011
18. Moonlightbar ab 19.30 Uhr beim  
Rathaus Goldach

Mai 2011
1. Erstkommunion, 09.45 Uhr  
Einzug zur Kath. Kirche
17. Moonlightbar ab 19.30 Uhr beim  
Rathaus Goldach
22. Frühlingsmarkt mit Melodia-Beizli 
und Konzerten der Melodia, der  
Musikgesellschaft Tübach-Horn und 
der United-Maniacs

Juni 2011
6. Gemeinschaftskonzert zur Vorbe-
reitung auf das Eidg. Musikfest,  
19.30 Uhr Wartegghalle, mit Young 
Winds, MG Altenrhein-Staad und  
BM Untereggen

Carmen Würth

Jahrgang 1991

Beruf KV, besucht zur Zeit die BMS

Instrument Schlagzeug


