
Monatelange Vorbereitung, unendliche Vorfreude, grosse Nervosität, zwei 
erfolgreiche Wochenenden – und schon ist es wieder vorbei. Das Eidgenös-
sische Musikfest 2011 in St.Gallen.

Über 500 Vereine sind während zwei Wo-
chenenden im Juni nach St.Gallen gepilgert, 
um sich am Eidgenössischen Musikfest von 
ihrer besten musikalischen Seite zu zeigen. 
Auch die Melodia Goldach war mit von der 
Partie. Schon vor einem Jahr haben wir uns 
entschieden, dass wir an diesem Grossanlass 
direkt vor der Haustüre teilnehmen wollen. 
Schnell war klar, dass wir in der Kategorie 
Unterhaltungsmusik Oberstufe spielen und 
natürlich auch etwas erreichen wollten. Und 
damit gingen auch schon die Vorbereitungen 

los. Unser Ziel war hochgesteckt, schliesslich 
treten hier Vereine aus der ganzen Schweiz 
an, die alle topvorbereitet und in Topbeset-
zung sind. Und wie sagt man doch so schön... 
Man geht nicht hin um zu verlieren.

Intensive Vorbereitung
Ein Jahr intensiver Vorbereitung mit vielen 
Übungsstunden und Zusatzproben, harter 
und ermutigender Worte von unserem Diri-
genten und grosser Vorfreude verstrich. Und 
so gingen wir am 2. EMF Wochenende gut 

vorbereitet, etwas nervös und mit viel Vor-
freude nach St.Gallen. Zuerst zum gemein-
samen Mittagessen, dann zur Vorprobe und 
kurz nach dem Mittag war es endlich soweit. 
Wir durften als letzter Verein die Bühne vom 
Stadttheater betreten. Und der Anblick war 
überwältigend: Das Theater war bis auf den 
letzten Platz voll, die Leute standen und  
ich bin mir sicher, bei vielen meiner Musik-
kollegen standen in diesem Augenblick einige 
Haare hoch. Wir konnten es kaum erwarten 
unsere Show zu präsentieren.

Die Jury richtete die Blicke auf uns, die An-
sagerin begrüsste uns, unser Dirigent lächel-
te uns sichtlich nervös an und gab uns dann 
das Startzeichen. Wir präsentierten unsere 
20minütige Show unter dem Titel «It’s love» 

Das EMF aus zwei Perspektiven
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akzent

gemeinsam mit Manuela Gerosa und Tho-
mas Straumann. Das Musizieren hat uns allen  
unheimlich Spass gemacht. Unsere Show kam 
beim Publikum bestens an. Ein übervolles 
Stadttheater, ein tosendes Publikum, eine 
Standing Ovation – schon war es um uns ge-
schehen und einige Musikanten konnte die 
Gefühle nicht mehr verbergen. Nun, bin ich 
überzeugt, lief es all meinen Kollegen kalt den 
Rücken runter. In diesem Moment war uns  
allen das Resultat «fast» egal, ganz nach dem 
alten Sprichwort, der Applaus ist des Musi-
kers Lohn.

Doch unsere Bewertung kam von der Jury 
und nicht vom Publikum. Was halten diese 
drei Herren wohl von unserer Show? Ge-
spannt warteten wir auf die Bekanntgabe und 
wurden schliesslich mit 92 Punkten belohnt. 
Nur 0.67 Punkte hinter der Harmoniemusik 
Kriens. Somit haben wir den stolzen zweiten 
Schlussrang in der Kategorie erreicht. Toll, 
Vizeschweizermeister in der Unterhaltungs-
musik Oberstufe zu sein! Auf diesen Rang 
werden wir noch lange stolz sein.

Aber damit war das EMF noch nicht zu 
Ende, die Parademusik wartete auf uns. Mit 
der Bekanntgabe unserer Marschpunkte gab 
es die zweite grosse Überraschung und Freu-
de: Wir haben uns ganze 87.33 Punkte geholt 
und erreichten damit den 5. Schlussrang und 
gleichzeitig das beste Ergebnis der Besetzung 
Harmonie. Unterhaltungsmusik erfolgreich, 
Marschmusik erfolgreich und was nun? Na 
klar, ab ging es zum Festen und Feiern. So-
mit ging das erfolgreiche EMF -Weekend aus 
unserer Sicht für viele spät in der Nacht zu 
Ende. Und wir dürfen mit gutem Gewissen 

sagen, die intensive Vorbereitungszeit hat 
sich gelohnt.

Viel Material und noch mehr Arbeit
Doch während die Musikanten noch bis spät 
in die Nacht feierten gab es Tausende von 
Helfern hinter den Kulissen. Da ich auch als 
Helfer im Ressort Musik engagiert war, weiss 
ich, dass hier die Arbeit nie ausging. Für uns 
hat das EMF schon Wochen vor dem ersten 
Ansturm der Musikanten begonnen: Viele 
Informationsabende, 42 Lokaleinrichtungen, 
2640 Notenständer auspacken und aufstellen,  
52 Timpanis und 15 Schlagzeuge & Co. vertei-
len, 5000 Partituren in 1500 Couverts einpa-
cken und Einiges mehr. Schliesslich wollten 
156 Experten und 22000 Musikanten bestens 
umsorgt sein. So kam bei uns trotz langen und 
strengen Vorbereitungswochen eine grosse 
Vorfreude auf und wir konnten die langer-
sehnte Eröffnung des EMF kaum erwarten. 

Obwohl wir an den EMF-Wochenenden 
viel arbeiten mussten, hat uns allen die Arbeit 
Riesenfreude gemacht. Zusätzlich haben die 
vielen Lobe und Danksagungen der Musi-
kanten den enormen Aufwand entschädigt. 
Trotz unseren Einsätzen konnten wir das Fest 
in vollen Zügen geniessen, viele Toporchester 
hören und sehen und einen Einblick in die 
Organisation eines solchen Grossanlasses er-
halten.

So durften wir an der Schlussfeier in der 
Olma-Arena stolz sagen: Wir Helfer haben 
einen grossen Beitrag zum Gelingen des 
grössten Blasmusikfest der Welt beigetragen.

Fabienne Mühleis

Au revoir, Maestro!

Vor einigen Wochen war Danis letzte  
Probe – nein, nicht für immer, sondern bis 
zum nächsten Sommer. Unseren Dirigenten 
zieht es in die Stadt der Liebe – genau der 
Liebe wegen und zwar der Liebe zur Musik. 
Daniel Zeiter wird dort nicht nur den Eiffel-
turm besteigen, an der Seine spazieren oder 
fein essen gehen. Unser Maestro wird sich in 
diesen Monaten in Paris im «Schwingen des 
Dirigentenstabs» und was ein Dirigent sonst 
noch so beherrschen muss bei einem Star- 
dirigenten weiterbilden. Wir wünschen ihm 
alles Gute, jede Menge neue Inputs und viele 
tolle Erfahrungen in der Hauptstadt von 
Frankreich.

Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, die Me-
lodia legt sich in dieser Zeit auf die faule 
Haut, haben Sie sich getäuscht. Natürlich 
haben wir uns auf die Suche nach einem In-
terimsdirigenten gemacht, der uns in dieser 
Zeit unter die Fuchtel nimmt. Glücklicher-
weise hat die Melodia eine tolle und talen-
tierte Vizedirigentin, die mit uns die näch-
sten Proben, das Moonlightbarkonzert und 
auch das «Konzert für Junggeliebene und Ju-
bilare» bestreitet. Cristina Egger ist ein lang-
jähriges Mitglied der Melodia und hat schon 
einige Proben geleitet. Sicherlich hat Cris 
Sie an einem unserer Konzerte schon mit 
ihrem Klavier- oder Malletspiel verzaubert.

Natürlich wird es auch in Danis Abwesen-
heit eine Unterhaltungsshow geben. Diese 
findet am 16. & 17. März statt. Für dieses 
Konzert haben wir in Andreas Koller einen 
Maestro gefunden, der sich bereit erklärt 
hat, mit uns dieses aufwändige Projekt in 
Angriff zu nehmen und wieder etwas Neues 
und Tolles auf die Beine zu stellen. Andreas 
ist kein unbeschriebenes Blatt in der Ost-
schweiz, unter anderen leitet er die Liberty 
Brass Band Ostschweiz und die Harmonie-
musik Herisau. Hauptberuflich ist er Leiter 
der Musikschule in Herisau. Wir werden ihn 
in den nächsten Wochen genauer kennenler-
nen.

Ich persönlich freue mich auf diese Zeit. 
Es ist immer spannend neue Dirigenten ken-
nen zu lernen – aber natürlich freue ich mich 
auch wieder auf den Sommer!

Vielen Dank den beiden Dirigenten, die 
mit uns unsere nächsten Projekte in Angriff 
nehmen.

Eveline Graf
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Freudige Musik für Jung und Alt – das 

Konzert für Junggebliebene und Jubilare

Vor gut einem Monat war es soweit: Die Melodia nahm ihren Probebetrieb 
nach der verdienten Sommerpause wieder auf. Einerseits, weil es einfach  
unglaublichen Spass macht zu musizieren und dabei die Kameradschaft zu 
pflegen, andererseits aber auch, um sich auf die nächsten Projekte und Kon-
zerte vorzubereiten. 

Am 30. September um 19.30 Uhr (Türöffnung: 
19.00 Uhr) soll es in der Aula Goldach wieder 
soweit sein: Die Melodia spielt zum «Konzert 
für Junggebliebene und Jubilare» auf. Das 
ehemalige Geburtstagsständli durfte letztes 
Jahr die Premiere unter neuem Konzept und 
Namen feiern und dies in einer bis auf den 
allerletzten Platz gefüllten Aula. Doch nicht 
nur unter den Zuhörerinnen und Zuhörern 
war die Freude und Begeisterung gross. Auch 
wir Melodianer freuten uns sehr darüber,  
mit Musik aus den guten alten Zeiten un-
serem Publikum einen tosenden Applaus und 
einige Freudentränen zu entlocken.
Auch dieses Jahr wird die Melodia speziell für 
Sie einstudierte Literatur aus verschiedenen 
Musikstilrichtungen zum Besten geben. Ein 
paar musikalische Leckerbissen kann ich 
ja bereits verraten: Mit dem Arrangement 
«Swiss goes swing» von Gilbert Tinner wer-
den wir ein Medley durch die Melodien der 
wohl allseits bekannten Lieder «Es wott es 
Fraueli z’Märit ga», «Im Aargau sin zwöi Lie-
bi», «l’inverno è passato» und «là-haut sur la 
montagne» spielen. Wenn da wohl keine Er-
innerungen an die früheren Wochenmärkte 
oder die erste Liebe aufkommen. Mit der 
«Sportpalast-Polka» werden wir richtig ein-
heizen und wer weiss, ob sich da vielleicht 
nicht plötzlich eine Bolognese durch den Saal 
der Aula bildet? Übrigens gefällt diese Polka 
auch unserer Dirigentin Cristina Egger sehr 
gut. Sie kennt das Stück bereits seit dem Kin-
desalter und hätte nie gedacht, dass wir dieses 
einmal in der Melodia spielen würden. Doch 
mehr darf ich an dieser Stelle nicht verraten. 

Ich schlage deshalb vor, dass Sie nicht zö-
gern, ihre Agenda zücken, den 30. Septem-
ber rot markieren und sich dann in der Aula 
Goldach in die Welt der Märsche, Polkas und 
traditionellen Schweizer Lieder entführen 
lassen. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. 
Und, was ich noch fast vergessen hätte: In der 
kleinen Festwirtschaft ist auch für den Durst 
aller Art wie auch für ein feines Stück Kuchen 
gesorgt. Also nicht verpassen, die Melodia 
freut sich auf Sie!

Rebecca Lüchinger

Cristina Egger – wie 

aus einer Vision eine 

Dirigentin wurde

Wer kennt sie nicht. Die gesuchte Melodi-
anerin spielt mal gerne in der ersten Reihe 
die Querflöte, ist aber viel öfters in der hin-
tersten Reihe mit diversen Instrumenten im 
Perkussionsregister zu finden. Ausserdem 
beherrscht sie die Instrumente Saxophon, 
Posaune, Klavier und  E-Bass. Nicht schlecht! 
Grund genug, diese musikalische Melodiane-
rin, die seit einigen Jahren auch vermehrt den 
Taktstock schwingt, zu treffen.

Seit 16 Jahren ist Cristina Egger treues  
Mitglied der Melodia. Dort gefällt ihr vor 
allem die gute Musik, die grosse Vielseitig-
keit der Anlässe, die gute Kameradschaft und 
natürlich das Feste feiern bis tief in die Mor-
genstunden. Das Musizieren hat in Cristinas 
Alltag einen sehr hohen Stellenwert. Egal ob 
himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt, 
die Musik ist für sie Ausdrucksmöglichkeit 
jeglicher Emotionen und bietet ihr eine geni-
ale Ausgleichsmöglichkeit zum Berufsalltag. 

Einmal zum Expertenteam gehören
Während ihrer Zeit in der Melodia hat Cris-
tina schon an vielen Wettbewerben mitge-
spielt. So entwickelte sich vor ein paar Jahren 
eine Vision: Sie wollte einmal selber zum Ex-
pertenteam an einem Wettbewerb gehören. 

Die Herausforderung als Jurymitglied be-
schreibt sie wie Rätsel lösen. Gleichzeitig hö-
ren, auf Stimmung, Intonation und Rhythmus 
achten und dabei noch die Unterschiede zur 
Partitur suchen, beschreibt sie als besonders 
reizend. Doch so einfach und schnell geht das 
nicht! Um als Jurymitglied tätig sein zu kön-
nen, muss man doch gewisse Anforderungen 
erfüllen und dazu gehört zum Beispiel, dass 
man einen abgeschlossenen Dirigentenkurs, 
bestehend aus drei Stufen, erfolgreich absol-
viert hat. Gesagt getan. In Kürze besuchte 
Cristina zwei Dirigentenkurse, welche sie 
jeweils mit hervorragenden Noten abschloss. 

Schwierige Aufgabe
Erste Erfahrungen im Dirigieren konnte sie 
bereits beim Musikverein Schwellbrunn als 
Interimsdirigentin und als Vizedirigentin der 
Melodia sammeln. Dies sei schon ein grosser 
Schritt gewesen, erzählte sie mir, da man in 
den Dirigentenkursen immer in einem ge-
schützteren Rahmen arbeiten konnte. Doch 
auch diesen Schritt bewältigte Cristina mit 
Bravour. Trotzdem beschreibt sie es als für sie 
enorm schwierige Aufgabe, die Melodia zu di-
rigieren. Sonst grösstenteils in der hintersten 
Reihe und nun plötzlich als Dirigentin ganz 
vorne zu stehen. Egal ob Mimik oder Gestik, 
etwa 55 Augenpaare sind auf dich gerichtet 
und erwarten von dir eine Bewertung des ge-
spielten Stücks oder Ausschnitts. Das habe 
schon öfters Herzklopfen und Hitzewellen 
verursacht, doch davon haben wir Melodi-
aner noch selten etwas mitbekommen. Wir 
schätzen Cristina als unsere Vizedirigentin 
und trauen ihr so Einiges zu.

Da Daniel Zeiter nun für eine Weile in  
Paris weilt, wird sie die Leitung für das «Kon-
zert für Junggebliebene und Jubilare» über-
nehmen. Sie denkt mit sehr positiven Erin-
nerungen an den grossen Erfolg des letzten 
Jahres zurück und will auch diesmal ein ab-
wechslungsreiches und begeisterndes Kon-
zert bieten. Nach dem Moonlightbar-Auftritt 
wird dies das zweite «eigene» Konzert mit der 
Melodia sein! 
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Einweihung  

Begegnungsplatz

Beachvolleyball-  

und Grillplausch

Die Sonne lachte am Sonntag, den 21. 
August 2011, für den grössten Spiel-,  
Begegnungs- und Bewegungsplatz 
der Ostschweiz. Die Melodia Gol-
dach umrahmte die Einweihungs-
feier mit einem Platzkonzert. Das 
Konzert eröffnete die Melodia 
mit den beiden Märschen «Front 
and Center» und «Schneidige 
Wehr», die wir im Juni fleissig auf 
das Eidgenössische Musikfest 
in St.Gallen vorbereitet hat-
ten.Nach diversen Ansprachen  
begeisterte die Melodia Gol-

dach das Publikum mit einem einstündigen, 
abwechslungsreichen Konzert. Es war für  
alle ein sehr gelungenes und schönes Eröff-
nungsfest. 

Carmen Würth

Wie bereits in den letzten beiden Jahren  
fand am Freitag vor den Sommerferien der 
Beachvolleyball- und Grillplausch der Me-
lodia Goldach auf der Sportanlage Kellen 
statt. Der Musikverein zeigte sich dabei wie-
der von einer ganz anderen, einer durchaus  
sportlichen Seite. So setzte sich beim Beach-
turnier so mancher Musikant gut in Szene. 
Es fiel schon in den ersten Spielen auf, 
wer sich mit dem Volleyball anfreunden 
konnte und wer nicht. Die Teams waren 
sehr fair und ausgeglichen eingeteilt. 

Das Wetter spielte an diesem 
Abend leider nicht mit. Dies änderte 
aber nichts an den motivierten und 
sportlichen Melodianern, die den 
ganzen Abend teils bei Regen mun-
ter durchspielten. Es änderte auch 
nichts an der guten Stimmung. 
Nach ein paar Bierchen und einer 
guten Bratwurst durfte das Lied 
«Only you» nicht fehlen. Man 
sang und trank bis in die frühen 
Morgenstunden...

Carmen Würth

Moonlightbar

Seit neun Jahren betreiben wir die Moonlightbar, an jedem Vollmond-Abend, 
bei jedem Wetter, immer im Freien. Und wir sind noch kein bisschen müde. Die 
meist zahlreiche und zufriedene Gästeschar spornt uns immer von neuem an.

 
Ein kleines Team von vier Personen tritt als 
Organisator auf. Fabi besorgt Getränke und 
überrascht die Besucher allmonatlich mit 
einer anderen Speise. Martin kümmert sich 
um die Finanzen und das Facebook (haben 
Sie schon den «Gefällt 

mir-Button gedrückt?). Clud kündet über  
verschiedene Kanäle die Bar-Daten an und 
regelt die Arbeitseinsätze der Melodia-Mit-
glieder so, dass jedes einmal pro Jahr zum 
Zuge kommt. Andi knipst gerne Fotos (bitte 
einen freundlichen Gesichtsausdruck aufset-
zen!) und organisiert die Unterhaltung.

Melodia-Konzert am Oktoberfest
Zudem versuchen wir jedes Jahr ein Melodia-
Konzert an der Moonlightbar zu geben. Am 
Montag, 15. September 2011 hat es geklappt. 
Ein wunderschöner Spätsommerabend gab 
uns die Gelegenheit einen bunten Mix Melo-
dien aus verschiedenen Stilrichtungen zu prä-
sentieren. Unser Sänger Thomas Straumann 
schmückte die Songs mit seiner Stimme und 
unsere Dirigentin Cristina Egger leitete uns 
zuverlässig durch das Programm. Weisswür-

ste, Brezel und Oktoberfestbier der Korn-
hausbräu liessen das Thema Oktoberfest so 
richtig aufkommen. Sogar Dirndl und Leder-
hosen waren unter den zahllosen Personen 
auszumachen.

Unter www.melodia.ch/moonlight finden 
Sie die Fotos der vergangenen und Infos zu 
den kommenden Vollmondabenden. Sie kön-
nen dort auch den Newsletter abonnieren, 
damit Sie vor jeder Moonlightbar ein Erinne-
rungsmail erhalten. 

An der Oktober-Bar (Mittwoch, 12.) wird 
der Akkordeon-Virtuose Markus Dürst auf-
spielen, an der November-Bar (Donners- 
tag, 10.) wird eine Feuerzangenbowle zu-
bereitet und an der Dezember-Bar (Sams- 
tag, 10.) ist eine Blechbläsergruppe eingep-
lant. Sie sehen ein Besuch an der Moonlight-
bar lohnt sich. Sie wissen doch, an jedem Voll-
mond-Abend im Pärkli vor dem Rathaus in 
Goldach, jeweils von 19.30 – 24.00 Uhr. Wir 
freuen uns auf Sie!

Team Moonlightbar
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einen kompetenten Partner verlassen  

können. Wir beraten Sie gerne persönlich. 
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Aus Paris – Danis Blog

Tja, nun soll ich also über meine Erlebnisse in der Hauptmetropole der «Gran-
de Nation» schreiben. Wer eine Reise tut, der kann was erzählen. In meinem 
Fall kann man dies sicherlich schon von den Vorbereitungen behaupten. Den 
Entschluss zu gehen, hat man schnell gefasst. Aber um hier in der Schweiz 
wirklich alles geordnet und korrekt verlassen zu können, braucht es einigen 
Aufwand. 

Warum geht denn der eigentlich?
Schon lange treibt mich der Gedanke, wieder 
einmal den Horizont zu erweitern, mich wei-
terzubilden, grösseren Herausforderungen 
im Beruf und in der riesigen Welt der Musik 
zu begegnen, mich insbesondere im Dirigie-
ren einmal von einem Crack von Weltformat 
unterweisen zu lassen. Und so habe ich mich 
letzten Herbst mithilfe von verschiedenen 
Kontakten auf der ganzen Welt umgesehen. 
Ich habe mit Dirigenten und Musikern ganz 
unterschiedlicher Richtungen und Levels ge-
sprochen. Mentoren, die schon ausländische 
Studenten betreut haben, Kollegen, die sich 
solche Ausbildungen schon einmal gegönnt 
oder es schlussendlich gelassen haben. 

Aber wie lange soll diese Weiterbildung 
dauern? Als ich mir vor einigen Jahren schon 
einmal überlegt hatte, mich für eine gewisse 
Zeit bei einem «Guru» weiterzubilden, ging 
ich jeweils von 2–3 Monaten aus. In einem 
Gespräch mit dem befreundeten, bekannten 
Dirigenten Andreas Spoerry wurde mir je-
doch bewusst, dass es wohl eine viel tiefere 
Erfahrung sein würde, eine gewisse Zeit in 
einem anderen Land zu Leben und nicht ein-
fach eine Studienreise dahin zu machen. Ich 
plante daraufhin mit einem ganzen Schul-
jahr. Und zumindest was meine «ausserme-
lodianischen» Tätigkeiten anbelangt, ist dies 
wirklich wahr geworden und ich geniesse seit 
Anfang August einen einjährigen Bildungsur-
laub. 

Aber was macht er denn 
jetzt da genau in Paris?!
Eine grosse Frage bei diesem Projekt war 
natürlich das «Bei wem?». Schliesst man sich 
nicht irgendeiner Schule an, was ich für ein 
angebrochenes Jahr nicht unbedingt wollte, 
braucht man einen Mentor, einen Guru. Wie 
ich meine, habe ich eine sehr gute Lösung 
gefunden: Ein international tätiger Dirigent. 
Ein Londoner, der in Paris lebt. Ein univer-
seller Musiker, der sich bei Beethoven genau 
so zu Hause fühlt wie bei der Einspielung 
von Filmmusik. Ein erfolgreicher Lehrer, 
der während 12 Jahren am Royal College of 

Music in London die symphonischen Diri-
genten ausgebildet hat und dort immer noch 
eine Meisterklasse führt. Und einer, der sogar 
noch daran interessiert ist, mich zu unterrich-
ten, zu betreuen und mit mir zu arbeiten!  

Ich arbeite mit Neil, meinem Mentor, auf 
privater Einzelunterrichts-Basis, regelmässig 
zweimal die Woche. Und zumindest bis Weih-
nachten wird dies eine sehr intensive Zeit, da 
wir uns vorgenommen haben, sehr viel sym-
phonisches Repertoire aufzubauen. Dirigier-
technisch die Literatur von welcher man am 
meisten profitiert. Es wird auch Projekte in 
London und Dublin geben, zu welchen ich 
ihn als Assistenten begleiten kann. Natürlich 
werde ich auch versuchen, in einigen Kreisen 
hier Fuss zu fassen, in seinem Umfeld wie 
auch unter seinen anderen internationalen 
Studenten. Schliesslich ist ein mitgegebener 
Wunsch der Melodianer, einmal auf der Ave-
nue des Champs-Elysées Marschmusik zu 
machen. Naja, ob mir das gelingen wird? Eine 
internationale Meisterklasse wird wohl auch 
im Januar hier in Paris stattfinden. Daneben 
habe ich mich bereits am «Institut parisien» 
umgesehen, um etwas vertiefter in die franzö-
sische Sprache einzutauchen. 

Mit der Melodia haben wir die Situation 
schon sehr früh angesprochen, analysiert und 
aufgegleist. Ich bin sehr froh, in Cristina Eg-
ger eine tolle Vizedirigentin zu wissen und 
mit Andreas Koller einen Projektdirigenten 
gefunden zu haben, der meine absolut erste 
Wahl gewesen ist. Beiden vertraue ich musi-
kalisch zu 100 Prozent und gerade auch mit 
Andreas kann ich auf eine langjährige Freund-
schaft zurückblicken, die von gegenseitigem 
grossen musikalischen Respekt und sehr guter 
und harmonischer Zusammenarbeit geprägt 
ist. Beiden gehört ein riesiges Dankeschön! 
Ich bin sicher, dass sie die Geschicke der  
Melodia bis April bestens handeln werden. 

Die Tage vor der Abreise waren mit Stress 
und vielen starken Momenten des Abschieds 
und der Nähe verbunden. Irgendwann 
sitzt man plötzlich mit viel zu schweren  
Taschen und Koffern im TGV und braust  
mit 300 km/h Richtung Capital. Wann man 

wirklich angekommen ist, ist eine andere 
Geschichte. Es gibt bereits jetzt schon viele 
Menschen, die mir sehr fehlen. Doch auch 
hier zeigt das Internet seine guten Seiten und 
Programme wie Skype lassen die Distanz zu 
den Daheimgebliebenen schmelzen. 

Erste Eindrücke: 
Ils sont fous, ces français!
Mittlerweile bin ich gut eineinhalb Wochen 
in Paris und habe schon viele Eigenarten und 
Spezialitäten der Pariserinnen und Pariser 
kennen- und zum Teil sogar schon lieben ge-
lernt. Faszinierend ist es beispielsweise, wie 
jedes der 20 Arrondissement sein eigenes 
Flair besitzt, man wähnt sich zum Teil nur 
schon eine Strasse weiter in einer anderen 
Welt mit vollkommen anderen Bewohnern. 
Es gibt Strassenzüge, die sich ganz bestimm-
ten Arten von Fachgeschäften verschrieben 
haben. So bekommt man in der Rue de Rome 
in einem Geschäft nach dem andern alles an 
Noten zu kaufen, was es auf der Welt gibt. 
Auch die weltweit bekanntesten Geigenbauer 
sind hier angesiedelt und ziehen Kundschaft 
vom gesamten Globus an. In der Rue Victor 
Massé gibt es massenweise elektronische In-
strumente, Lautsprechersysteme und Gitar-
ren. Die hätten genügend Gitarren, um jedem 
angreifenden Ork aus der «Herr der Ringe»-
Trilogie eine umzuhängen und diesen an die 
nächste Strassenecke als Musikant aufzustel-
len. Die würden nicht einmal gross auffallen 
hier… Ach ja, falls Sie in nächster Zeit einmal 
in Paris sein sollten und eine solche Gestalt 
Saxophon spielen sehen: Geben Sie ihr etwas! 
Wer weiss, auf welche Gedanken ich hier in 
nächster Zeit noch kommen werde und Stras-
senmusik in Paris zu machen, würde mich 
schon einmal reizen. 

Wie heisst es in dem Song von Mireille 
Mathieu? «Ganz Paris ist ein Theater! Und 
das spielt bei Tag und Nacht. Und genau wie 
in jedem Theater, wird geweint und gelacht. 
Ganz Paris ist ein Theater und das Stück hei-
sst «C’est la vie!» Es wird weitergeh’n, immer 
weitergeh’n.» Das kann ich Ihnen und Euch 
auch von diesem Blog versprechen! Man hört 
sich mit den neusten Erlebnissen im nächsten 
Intermezzo. A bientôt!!

Daniel Zeiter
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«…da wird’s dir bestimmt  

nie langweilig»

Wer die Melodia, respektive ihre Mitglie-
der, gut kennt, hat bestimmt bemerkt, dass 
seit gut eineinhalb Jahren ein neues Gesicht 
im Posaunen-Register zu sehen ist. Seit dem  
5. März 2010 spielt Roland Heiz in der Me-
lodia mit. 

Eigentlich nichts sehr Spezielles an sich 
könnte man meinen. Doch, es ist eben et-
was Spezielles und auch Schönes, wenn man 
nie wirklich ein Instrument gespielt hat und 
plötzlich eines Tages beschliesst, eines zu er-
lernen – und dies mit einem grossen Ehrgeiz 
und dem Ziel, in einem Verein mitzuspie-
len. So war das nämlich bei Roland Heiz: Er 
habe als Kind nie richtig Musikunterricht 
erhalten, habe sich zwar an Blockflöte, Gi-
tarre und Clairon versucht, was aber sein 
Interesse nicht allzu sehr weckte. Erst viele 
Jahre später hat Roland durch seine beiden 
Kinder die Blasmusik kennen gelernt. Seine 
Tochter Anouk spielte in der Knabenmusik 
St.Gallen Baritonsaxofon, sein Sohn Maxi-
me Trompete bei den Young Winds (mitt-
lerweile ist Maxime ebenfalls Melodianer). 
Zudem, erzählt Roland weiter, habe ihm ein 
Freund gesagt, wenn man im Alter geistig fit 
bleiben wolle, solle man mit 50 Jahren noch-
mals eine Fremdsprache lernen, anfangen 
zu tanzen oder ein Instrument zu spielen. 
Gesagt getan, musste sich Roland wohl ge-
dacht haben, als er vor gut vier Jahren zum 
ersten Mal eine Posaune in die Hand nahm. 
Bei Roman Brunschwiler, ebenfalls Posau-
nist in der Melodia, nahm Roland drei Jahre  
lang intensiv Einzelunterricht, bevor er am 
besagten 5. März 2010 den Schritt in die  
Melodia wagte. Diese erste Probe bezeichnet 
Roland sehr sportlich als ein Schwimmfest.

Sport macht Roland auch in seiner Freizeit 
sehr gerne, insbesondere Joggen, Biken und 
Skifahren haben es ihm angetan. Auch ein 
gutes Essen mit einer feinen Flasche Wein 
weiss Roland sehr zu schätzen.

Die Musik, welche seit vier Jahren ebenfalls 
einen Teil seiner Freizeit ausmacht, scheint 
Roland zu gefallen. Die Melodia bezeichnet 
er jedenfalls mit den Worten: «Geile Musik, 

tolle Kameradschaft, da wird’s dir bestimmt 
nie langweilig». So wünscht er sich für die  
Zukunft der Melodia viele junge Musikan-
tinnen und Musikanten, welche dies ebenfalls 
so sehen und den Verein musikalisch und ka-
meradschaftlich weiterbringen. 

Ich wünsche Roland, dass er die Freude an 
der Musik beibehalten kann und noch viele 
tolle Stunden in der Melodia erleben darf.

Claudia Tobler

P.
P.
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Termine

September 2011
30. September –  Konzert für Jungge- 
bliebene und Jubilare in der Aula Goldach 
um 19.30 Uhr

Oktober 2011
12. Oktober –  Moonlightbar vor dem  
Rathaus, ab 19.30 Uhr

November 2011
1. November –  Allerheiligen in der  
kath. Kirche Goldach
10. November –  Moonlightbar vor dem  
Rathaus, ab 19.30 Uhr

Dezember 2011
10. Dezember –  Moonlightbar vor dem  
Rathaus, ab 19.30 Uhr

Roland Heiz

in der Melodia seit 2010

Instrument Posaune


