
Eine Fort- und Weiterbildung im Ausland will sorgfältig geplant sein. So 
suchte unser Dirigent Daniel Zeiter schon vor knapp zwei Jahren das Ge-
spräch mit verschiedenen Kollegen, die seine zahlreichen Engagements  
temporär übernehmen konnten. 

Unter anderem wandte er sich auch an An-
dreas Koller, denn während seinem Aufent-
halt in Paris sollte ein Stellvertreter den Takt-
stock bei der Melodia führen, dem er – wie er 
sagt – zu hundert Prozent vertraut. Auch für 
Andreas war klar, dass er seinen Freund nicht 
im Stich lassen wollte und stellte sich als Pro-
jektdirigent für die Unterhaltungsshow «Blue 
Sounds» zur Verfügung! 

 Im Herbst war es soweit: Andreas Koller 
leitete seine erste Melodiaprobe. Einige Ge-
sichter waren ihm aus Militärzeiten, ande-
ren Musikvereinen oder Musiklagern bereits  
bekannt, viele jedoch neu. So galt es, die ver-
schiedenen Musikanten in möglichst kurzer 
Zeit kennenzulernen und eine tolle U-Show 
auf die Beine zu stellen. Andreas realisierte 
rasch, dass das Blattlesen (ein Stück zum ersten 

Mal spielen) nicht unbedingt die Stärke der  
Melodia ist und ihm so ein mächtiges Stück 
Arbeit bevorstand. Von seinem Ehrgeiz und 
der coolen Truppe – so nannte er im Gespräch 
die Melodia – angetrieben, leitet er die Pro-
ben und feilt mit uns an den sehr vielseitigen 
Facetten der einzelnen Musikstücke. Er fühle 
sich wohl, es mache ihm Spass und er arbeite  
gerne mit uns – so die Worte nach etwas 
mehr als drei Monaten Projektdirigat. Das 
Ziel muss es sein, eine unterhaltsame und  
gelungene Show zu präsentieren. Dazu suchte 
er gemeinsam mit der Literaturkommissi-
on die verschiedenen Stücke aus. Mit dabei 
sein sollten auch Stücke und Stilrichtungen, 

Blue Sounds – ein Musikclub,  

der einiges verspricht!
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akzent

die in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen 
sind oder sich nicht in das gewählte Motto 
integrieren liessen. Es wird garantiert ein ab-
wechslungsreicher Abend!

Liebe Intermezzo-Leserinnen und -Leser, 
ich empfehle Ihnen, die Daten 16. & 17. März 
in Ihrer Agenda mit dem Vermerk «Blue 
Sounds» zu markieren. Dies ist nämlich der 
Name des Musikclubs in der Wartegghalle, in 
dem an diesen Abenden ab 20.00 Uhr sicher 
viel los sein wird. Aus einer internen Mit- 
teilung des Clublokals ist zu vernehmen, dass 
der Berliner Swingsänger Roger Cicero live 
auf der Bühne stehen wird – in seinem Ge-
päck hoffentlich auch der Song «Frauen 
regier’n die Welt», mit dem er 2007 am Euro-
vision Songcontest in Helsinki die Herzen 
erobern wollte. Weiter sollen Mick Jagger, 
Keith Richards, Ronnie Wood und Charlie 
Watts anzutreffen sein. Diese Rocklegenden 
hautnah auf der Bühne zu erleben und mit 
grossem Glück gemeinsam mit ihnen an der 
Bar einen Drink zu geniessen… Schon die 
Vorstellung daran lässt meine (und hoffent-
lich auch Ihre) Knie weich werden. Wenn die-
ser Traum von einem Drink mit den Rolling 

Stones aber nicht in Erfüllung gehen sollte,  
so werde ich wenigstens mit Charlie Chaplin, 
dem berühmten Komiker, Schauspieler, Re-
gisseur, Komponisten und Produzenten ein 
paar nette Worte austauschen und dabei ver-
suchen, wenigstens von ihm ein Autogramm 
zu ergattern.

Nun, ich persönlich werde sicher dabei sein, 
wenn diese Stars im «Blue Sounds» in der War-
tegghalle die Bühne betreten. Zudem will ich 
mir natürlich den Programmhöhepunkt nicht 
entgehen lassen: An beiden Abenden spielt 
nämlich auch der Vizeschweizermeister des 
letztjährigen Eidgenössischen Musikfestes  
in der Kategorie Unterhaltungsmusik Ober-
stufe – die Melodia Goldach. Sie verspricht 
auf ihrer Homepage, dass man mit ihr Musik 
nicht nur hören, sondern auch erleben kann!

Wenn Sie diese Abende keinesfalls verpas-
sen wollen, empfehle ich Ihnen Folgendes: 
Sichern Sie sich Ihre nummerierten Plätze  
im Vorverkauf! Dieser startet am 3. März 2012  
ab 9.00 Uhr in der Boutique Roma due, 
Hauptstrasse 5, Goldach. Es wird sich lohnen!

Rebecca Lüchinger

Zwei Präsidentinnen  
für die Melodia

Schon rund ein Jahr ist es her, seit Simone 
Honegger und ich an der Hauptversamm-
lung von den Melodianerinnen und Melo-
dianern gewählt wurden. Wenn ich ehrlich 
bin, wusste ich nicht genau, was alles auf 
uns zukommen würde, aber wahrscheinlich 
war das besser so. Naja, so ungefähr konn-
te man natürlich erahnen, was Andi Kästli  
alles für die Melodia getan hatte – aber eben 
nur so ungefähr. Zudem war die Aufteilung 
des Amtes noch nicht ganz klar: Wir wuss-
ten bereits, dass Simone für die internen 
und ich für die externen Angelegenheiten 
zuständig sein würde. Aber ob es auch so 
funktionieren würde, wie wir uns das vor-
gestellt hatten? Es funktioniert – und sogar 
sehr gut. 

Auch der Verein hat sich daran gewöhnt, 
zwei Ansprechpartnerinnen zu haben. Zu 
Beginn wussten die Mitglieder natürlich 
noch nicht so genau, was bei wem nach-
gefragt oder deponiert werden konnte, aber 
mittlerweile hat sich das alles eingependelt. 
Ich blicke zurück auf ein sehr lehrreiches 
und spannendes Jahr mit vielen Momenten, 
in denen ich stolz auf «meinen» Verein war. 

An dieser Stelle möchte ich auch dem 
Vorstand danken: Es war toll, das letzte Jahr 
mit euch zusammenzuarbeiten! Ebenfalls 
einen riesigen Dank an Andi, der immer ein 
offenes Ohr für Fragen hatte.

Doch so ganz haben wir das erste Ver-
einsjahr noch nicht hinter uns, denn die 
Unterhaltungsshow steht vor der Tür. Im 
letzten Jahr hat Andi das OK geleitet, nun 
bin ich an der Reihe. Ein solches Konzert 
mitgestalten zu dürfen ist einfach grossar-
tig. Ich bin jetzt schon nervös, freue mich 
aber wahnsinnig darauf. Vom Titel über den 
Ablauf bis zum Becher an der Bar wird alles 
durchgesprochen und diskutiert. Verschie-
dene Ideen für auf und neben der Bühne 
werden gesucht, zusammengetragen und 
schliesslich organisiert – geht nicht, gibt’s 
nicht. Am 16. & 17. März 2012 dürfen wir al-
les präsentieren! 

Ich freue mich, auch Sie an «unserer» 
ersten Unterhaltungsshow «Blue Sounds»  
begrüssen zu dürfen. 

Eveline Graf

Mit Spielfreude und 

einem jungen, frischen 

Wind

Nach dem mehr als 10-jährigen Bestehen  
der Young Winds erübrigt sich eine Vorstel-
lungsrunde, haben sich doch die Jungen in 
der Zwischenzeit einen Namen gemacht und 
sind aus unserer Region nicht mehr wegzu-
denken.

So werden Sie als Auftakt der diesjährigen 
Unterhaltungsshow das zur Zeit rund 50-köp-
fige Corps unter der Leitung von Andrea 
Schöb auf der Bühne sehen und hören. Allein 
schon dies sollte für Sie Grund genug sein, in 
die Wartegghalle zu kommen. Die Mitglieder 
der Young Winds freuen sich riesig darauf,  
vor einem grossen Publikum zu spielen und 
Ihnen zu zeigen, was sie alles zu bieten haben. 
Dass dies so einiges ist, haben die Young 
Winds am Eidgenössischen Musikfest in 
St.Gallen eindrücklich unter Beweis gestellt: 
In der Kategorie Unterhaltungsmusik Unter-
stufe liessen sie die Konkurrenz hinter sich 

und holten mit Abstand den Schweizermei-
ster Titel. Diese junge Truppe hat also weder 
Angst vor dem Vergleich mit einem Erwach-
senenverein, noch muss sie ihn scheuen.

Wie kommt es aber, dass die Young Winds 
seit ihrem Bestehen den Erwachsenenverei-
nen mit der viel grösseren Erfahrung regelmä-
ssig um die Ohren spielen? Frägt man bei den 
Jungen nach, so tönt es einfach: «Mir sind halt 
die Beste!» oder «Will mir Junge, Fliissige, 
mengmol nöd ganz Eifache halt glich en guete 
Job mached und mir halt doch chli flinker 
sind als di Erwachsene!» Ebenfalls genannt 
werden die sichtbare Spielfreude der Jungen 
und «will mir mit üsem junge, frische Wind 
halt eifach alli umhaued!».

Wie auch immer – Sie sollten es keinesfalls 
verpassen, ebenfalls in den Genuss dieses  
frischen Windes zu kommen, der am 16. &  
17. März in der Wartegghalle zu spüren sein 
wird. Die Young Winds werden jedenfalls  
alles geben, Ihnen einen fantastischen Auf-
takt in einen Abend voller Musik zu bieten! 

Claudia Tobler
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Hauptversammlung

Skiwochenende mit Hochs und Tiefs

Die Mitglieder der Melodia Goldach trafen sich am 21. Januar 2012 im TZM 
Goldach zur 125. Hauptversammlung. Sie wurden erstmals von der Präsiden-
tin Simone Honegger begrüsst. 

In einem turbulenten Jahr gab es einige Än-
derungen im Vorstand, wodurch die Aufgaben 
neu verteilt werden mussten: Die zwei Präsi-
dentinnen wie auch die neue Eventchefin 
Claudia Heule stiessen im Februar 2011 dazu, 
das langjährige Vorstandsmitglied Rolf Graf 
verliess den Vorstand und der Dirigent Daniel 
Zeiter begann seinen Auslandaufenthalt in 
Paris. Viele Hürden mussten also gemeistert 
werden! Mit der Teilnahme am Eidgenös-
sischen Musikfest und der dazugehörenden 
Organisation bewies sich der Vorstand erst-
mals in der neuen Formation.

An der diesjährigen Hauptversammlung 
trat mit Carmen Würth eine neue U22-Ver-
treterin im Vorstand ein. Ebenso wurde mit 
Martina Egli eine sehr zuverlässige Person für 
das wichtige Amt als Bindeglied zwischen den 
Young Winds und der Melodia gefunden. 

Die Melodia freute sich ausserordentlich, 
an dieser Hauptversammlung zwei neue Mit- 
glieder in ihrer «Melodia-Familie» zu begrüs-
sen: Martin Schnyder, ein erfahrener Trom-
peter aus Waldkirch, spielte bereits seit An-
fang des letzten Jahres im Verein mit und 
wurde nun offiziell als Mitglied aufgenom-
men. Mit Yves Eggli stiess ein junger, moti-
vierter und sehr talentierter Schlagwerker aus 
den Reihen der Young Winds zur Melodia. 
Alle Anwesenden heissen die beiden herzlich 
willkommen und wünschen viel Freude am 
Musizieren! Leider mussten auf der anderen 
Seite im vergangenen Jahr auch fünf Austritte 
entgegengenommen werden.

Rolf Graf und Sandra Küng wurden für 
Ihre 20-jährige Treue mit grossem Applaus, 
einer Urkunde und einem persönlichen  
Geschenk zu neuen Ehrenmitgliedern der 
Melodia Goldach ernannt. Herzliche Gra-
tulation!

Simone Honegger

Die Mitglieder der Melodia verlassen ab und zu ihre Proberäume und genies-
sen, wie es am 14. und 15. Januar der Fall war, ein gemütliches Skiwochenende. 
Unfälle blieben leider nicht aus.

Frühmorgens versammelten sich zwölf Mit-
glieder der Melodia vor dem Rosenacker. Mit 
drei Autos reisten wir nach Davos, kamen 
aber nicht gleichzeitig am Zielort an. Nach-
dem die letzten zwei Mitglieder endlich  
eingetroffen waren und sich für die stündige 
Verspätung entschuldigt hatten, fuhren wir 
gemeinsam mit der Gondelbahn auf das  
Jakobshorn. «Wer eine Wolke sieht, der hat 
gewonnen», war das Motto als wir dort anka-
men. Der blaue Himmel liess unsere Herzen 
höher schlagen und wir freuten uns riesig auf 
das bevorstehende Wochenende.

Mit offenen Augen und Ohren kurvten  
wir die Piste hinunter bis zum Naturfreunde-
haus Clavadel, unserer Unterkunft für dieses 
Wochenende. Dort deponierten wir unsere 
Rucksäcke und machten uns sofort wieder 
auf die Bretter. Der Samstag war geprägt von 
viel Sonne, aber auch von eisiger Kälte. Wir 
waren froh, dass wir uns am Mittag im Res-

taurant aufwärmen und das Lauberhornren-
nen schauen konnten. Die Profis motivier- 
ten uns für den Nachmittag, allerdings kann  
zu viel Elan auch schädlich sein: Fabienne 
stürzte und fiel unglücklich auf ihr Steissbein. 
Die Schmerzen hielten sie für den Rest des 
Wochenendes vom Snowboarden ab. 

Ob verletzt oder nicht trafen wir uns am 
späteren Nachmittag im Restaurant Fuxägu-
fer zum Après-Ski. Nach einem verdienten 
Feierabendgetränk verliessen wir die Bar und 
machten uns auf die letzte Abfahrt zum Na-
turfreundehaus Clavadel. Kurze Zeit später 
tischten uns die Naturfreunde bereits ein  
leckeres Fondue auf. Mit guter Laune und 
vollen Bäuchen liessen wir den Abend aus-
klingen.

Der Zopf am Sonntag war fad, das Wetter 
aber traumhaft schön. Wir nutzten jede Ecke 
des Skigebietes aus, trafen uns für das Mitta-
gessen im «Fuxägufer» und machten uns dyna-

misch auf die letzte Abfahrt. Leider aber  
kamen auch am Sonntag nicht alle heil im Tal 
an: Claudia stürzte auf der letzten Geraden 
und brach sich den Fuss. Es war wohl besser, 
dass wir uns auf den Heimweg machten. Nach 
stundenlangem Stau kamen alle – zumindest 
auf der Strasse – unfallfrei nach Hause. Das 
Skiwochenende wird bestimmt allen Teilneh-
mern, ob Sportler, Geniesser oder Patienten, 
in Erinnerung bleiben.

Ralf Rüthemann
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Melodia Gourmet- 

Kochkurs

Wir sind uns nicht sicher, ob es nun der neun-
te oder zehnte Melodia-Kochkurs war... Auf 
alle Fälle war er speziell: Unsere Profiköchin 
Claudia Heule führte letzten November mit 
uns einen Gourmet-Kochkurs durch. Ja, wir 
kreierten einen richtig noblen Sechsgän-
ger! Mit Präzision, Ausdauer, Detailarbeit 
und viel Liebe zauberten wir gemeinsam 
ein wunderköstliches Nachtessen. Vielen 
Dank an Claudia!

Andi Kästli

Moonlightbar

Die Moonlightbar kann auf sehr gut besuchte Vollmondabende im letzten 
Jahr zurückblicken. Das freut uns und spornt uns an. Wir erachten es nicht als 
Selbstverständlichkeit, dass diese Bar nach bald 10 Jahren Betrieb noch im-
mer ein beliebter Treffpunkt im Dorf ist. Umso mehr freuen wir uns auf den 
Vollmond-Abend am 31. August 2012, wenn wir das 10-jährige Bestehen mit 
Ihnen feiern dürfen.

Zuerst möchten wir uns bei den vielen Per-
sonen bedanken, die uns ab und zu oder auch 
häufiger an der Moonlightbar besuchen. Die 
grosse Besucherzahl im vergangenen Jahr ist 
sicher zum Teil auf das besondere Wetterglück 
zurückzuführen. Mehrheitlich wohl aber da-
rauf, dass Mann und Frau aus Goldach und 
Umgebung sich hier ungezwungen treffen 
können – und dies bei jedem Vollmond (wenn 
sowieso viele nicht schlafen können). Zudem 
durften wir auch einiges bieten: ganz unter-
schiedliche musikalische Auftritte von der 
Handorgel über Steeldrums bis hin zu ganzen 
Bands und Orchestern oder Köstlichkeiten 
vom grünen Curry über Weisswürste bis zur 
Feuerzangenbowle. Und so soll auch das Jahr 
2012 werden, auch wenn der Start eisig kalt 

war. Wir sind fleissig an den Vorbereitungen 
für die kommenden Anlässe. Bereits fixiert 
sind die Auftritte von Vereinen: Im Juni prä-
sentiert sich unser Goldacher Chor «the 
waves», im Oktober singt das Goldacher Kin-
derjodelchörli und am Jubiläumsanlass, am  
31. August, wird die Melodia selber aufspielen.

Wir laden Sie gerne an jedem Vollmond-
Abend (mit Ausnahme am Karfreitag) zu  
uns an die Moonlightbar im Pärkli vor dem  
Rathaus in Goldach, jeweils von 19.30 bis 
24.00 Uhr ein. Irgendjemanden kennen Sie 
immer und irgendwas Spezielles wird Sie auch 
erwarten. Alle Infos dazu finden Sie auf der In-
ternetseite www.melodia.ch/moonlight 

Wenn die Wölfe am lautesten heulen und 
die Menschen besonders aktiv werden, sind 
wir für Sie da!

Team Moonlightbar

 
Kommende Daten:
8. März, 6. Mai, 4. Juni, 3. Juli, 2. August,
31. August (10 Jahre Moonlightbar mit Konzert 
der Melodia)
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Aus Paris – Danis Blog 2

Unglaublich, aber wahr: Nur noch ein guter Monat bleibt mir in der Grande 
Capital, bevor es wieder Richtung Bodensee geht. Ganz bewusst ist es mir 
noch nicht, aber es wird wohl so sein, dass dann eine der prägendsten Zeiten 
meines Lebens enden wird.

Was bisher gescha≤h…
Nun, was ist in den vergangenen 6 Monaten 
hier so gelaufen? Ich kann Ihnen versichern: 
Es ist unmöglich, dies auf einer Seite zusam-
menzufassen. Ausserdem will ich Sie nicht 
langweilen, weil es ja schon ein sehr fachspe-
zifisches Privatstudium ist, was ich hier be-
treibe. Nichtsdestotrotz steht diese Frage des 
Intermezzo-Teams natürlich berechtigt im 
Raum und so versuche ich, wenigstens einen 
kurzen Abriss von meinen Studien zu be-
schreiben. Ich habe dirigiertechnisch sehr in-
tensiv gearbeitet und so viel dazugelernt, wie 
in meiner bisherigen Ausbildung auf diesem 
Gebiet noch nicht. Dazu gehörte eingehendes 
Studium der sinfonischen Orchesterliteratur 
von Beethoven bis Wagner, Dirigate von  
14 Sinfonien und vielen anderen Orchester-
werken. Dies zumeist ohne Musiker, was das 
Ganze aber alles andere als einfacher macht. 
Jede Note, jeden Klang, jede Nuance muss 
man in seinem Kopf und Herz verinnerlicht 
haben, um das Gesamtpaket schliesslich in 
seine Körpersprache zu übersetzen – und dies 
in Stille. Eine riesige und schwierige Erfah-
rung. Daneben wirke ich nun in vielen ver-
schiedenen Projekten als Instrumentalist oder 
Sänger mit, um so Land und Leute und auch 
einen anderen Stil des musikalischen Schaf-
fens zu erleben. Weiter durfte ich hier und in 
London viele Spitzenkonzerte und Auffüh-
rungen erleben, manchmal sogar backstage, 
was eine enorme Horizonterweiterung mit 
sich brachte. Ein Höhepunkt wird dabei si-
cherlich die Begegnung Anfang März mit Ber-
nard Haitink sein, einem der meiner Meinung 
nach weltbesten Dirigenten überhaupt. Zu 
guter Letzt werde ich mein Sabbatical mit 
einem internationalen Wettbewerb für Blas-
orchesterdirigenten abschliessen, wobei ich 
mir das Ziel setze, zumindest eine saubere 
erste Runde hinzulegen. Das ist kein Under-
statement, sondern bereits ein hehres Ziel bei 
einem internationalen Wettbewerb in Paris.

Natürlich ist dies einfach der musikalische 
Teil meines Aufenthaltes. Was daneben noch 
alles für Erlebnisse, Lernprozesse und prä-
gende Eindrücke angefallen sind! Es wird im-
mer ein Teil von mir bleiben und ich muss den 
Personen, die mich hier begleitet, geführt und 

geprägt haben, von ganzem Herzen für diese 
kostbare Erfahrung danken. Ein ebenso gros-
ser Dank gehört aber auch allen Leuten in der 
Schweiz, welche dieses Abenteuer ermöglicht 
haben. 

Die 7 Tipps eines Schweizers in Paris
Nun aber zu etwas trivialeren Angelegenhei-
ten. Ich habe schliesslich im vergangenen Jahr 
eine Metropole kennen und lieben gelernt 
und möchte Ihnen gewisse Erfahrungen da-
raus nicht vorenthalten. Es ist schon eine ver-
rückte Stadt, zumindest sind es die Taxifahrer! 
Bei meiner Ankunft mit schwerem Gepäck 
war ich natürlich auf ein Taxi angewiesen. Dies 
war vielleicht ein Einstand in die französische 
Sprache! In so kurzer Zeit so viele neue inte-
ressante Ausdrücke für – sagen wir mal – frus-
trierte Äusserungen über am Verkehr teilneh-
mende Mitmenschen kennen zu lernen, das 
hat was. Hier kann es einem zu Stosszeiten als 
St.Galler Überlandfahrer schon einmal etwas 
anders werden! Ich bin durchaus auch ein  
Autofahrer, der in Zürich zu undankbaren 
Zeiten unterwegs ist, aber hier… Deshalb 
mein Tipp 1: Lassen Sie Ihr Auto zuhause und 
gehen Sie in dieser relativ kleinen Stadt (ernst 
gemeint) zu Fuss! Selbst die mittlerweile  
noch zahlenmässig unterlegenen Fahrradfah-
rer drängeln sich gegenseitig ab, was das Zeug 
hält. Die Stadt hat ein noch junges Fahrrad-
Mietsystem aufgegleist, das sich offenbar 
nicht nur bei suizidalen Mitbürgern stei-
gernder Beliebtheit erfreut. Und mittlerweile 
gibt es dasselbe System sogar mit Elektro-
Mietautos. Den Innovationsgeist muss man 
den Parisern also durchaus lassen. Aber die 
Métro und der wunderbare Fussmarsch sind 
eindeutig die zu bevorzugenden Fortbewe-
gungsmittel.

Sollten Sie übrigens auf der Strasse nicht 
gleich als Tourist erkannt werden wollen: Ent-
larvt sind sie sofort, wenn sie bei Rot brav  
warten und nicht über die Strasse gehen. Kein 
Pariser schaut nämlich auf die Ampeln, son-
dern auf den Verkehr, was ich auch dringend 
rate (Tipp 2). Grün zu haben ist nämlich nur 
eine «Gehempfehlung». Und die Pariser regen 
sich richtig süss auf, wenn sie sich bei Rot zu-
erst durch eine Touristenwand kämpfen müs-

sen, um die absolut freie Strasse zu überque-
ren. Das Gleiche gilt für die Metroausgänge. 
Als Tourist strömt man aus dem Untergrund, 
um auf der obersten Treppenstufe abrupt  
stehen zu bleiben, um sich zuerst im Strassen-
wirrwarr zu orientieren. Als häufiger Metro-
benutzer kracht man so täglich in stehen- 
bleibende Asiatenwände und drückt sie aus 
physikalischen Gründen beinahe zu Boden.

Tipp 3: Gehen Sie nach dem Ausgang ganz 
selbstverständlich um ein, zwei Ecken und 
orientieren Sie sich dann. Oder Tipp 4: Auf  
jedem Metro-Perron hat es einen kaum be-
achteten, aber perfekt mit allen Ausgängen 
versehenen «Plan du quartier», wo man sich 
schon vor dem Gang an die Oberfläche orien-
tieren kann. 

Tipp 5: Wollen Sie sich stärken, schauen  
Sie sich nach Lokalitäten um, die ein «Plat du 
jour» anbieten. Das verspricht einem schon 
einmal, keine allzu herbe Enttäuschung zu er-
leben. Und damit verbunden Tipp 6: Natürlich 
ist das Essen ein Strässchen abseits der be-
kannten Touristenmeilen meistens um Welten 
besser. Und in Paris kann man extrem gut  
essen! Geniessen Sie also die Pariser Restau-
rant-Tradition mit ihren (im Winter sogar be-
heizten) Terrassen auf der Strasse! Auch am 
späteren Abend kann man sich im Quartier 
noch in ein Strassencafé setzen und ein Glas 
Rotwein mit Camembert gönnen.

Ach ja Tipp 7: Auf Bier eher verzichten! Es 
ist teurer als der sehr gute Rotwein und ein-
fach in der Regel leider nichts Besonderes. 

Ich würde Ihnen natürlich gerne noch  
meine absoluten Lieblingsadressen für jede 
Gelegenheit auflisten. Aber für Nachfragen 
bin ich immer offen! Falls Sie mich suchen, ich 
bin der rothaarige Dirigent, der bald wieder 
häufiger in Goldach mit der Melodia zusam-
men anzutreffen sein wird. Und ich freue 
mich schon sehr auf diese Rückkehr! Somit 
heisst es auch nach diesem Blog, nur viel  
konkreter: A bientôt!

Daniel Zeiter
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ETU Elektr o Kuster GmbH 
St.Gallerstrasse 43 
9403 Goldach 

Ihre beste Verbindung! 

T el.  071 844 80 20 
Fax 071 844 80 29 

http://www .elektro-kuster.ch 
email: info@elektr o-kuster.ch 
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«…Melodia ist anders…»

Richard Falk, wohnhaft in Rorscha-
cherberg, ist schon seit vielen Jahren 
in der Melodia dabei. Dieses Jahr darf 
er bereits sein 31. Jahr als Melodianer 
feiern. 

Der Kenner weiss, dass Richi in unserem 
Trompeten-Register zu hören ist. Doch be-
ginnen musste er seine Musikkarriere am 
Klavier, welches er ein bis zwei Jahre lang 
spielte. Es sagte ihm aber überhaupt nicht zu 
und so wechselte er rasch zur Trompete. 
Dieser ist er bis heute treu geblieben – «Es 
ist einfach das coolste Instrument», sagt er. 

Spezielle Momente 
Richi hat in seiner Melodiazeit schon sehr 
viele Anlässe miterlebt. Als besondere Höhe-
punkte erwähnt er das Eidgenössische Mu-
sikfest in Lugano im Jahr 1991, der Unterhal-
tungswettbewerb in Bettlach, das europäische 
Blasmusikfest in Schlema, der Auftritt am 
Openair St.Gallen und natürlich das Eidge-
nössische Musikfest in St.Gallen. Letzteres 
fand im vergangenen Jahr statt und die Melo-
dia durfte als Vizeschweizermeisterin nach 
Goldach zurückfahren. Daraus abgeleitet be-
schreibt Richi die Melodia mit den Worten 
«Melodia ist anders». Der speziellste Moment 
war sein allererstes Solo an der Generalver-
sammlung der Raiffeisenbank Goldach im 
Jahr 2010. 

Musikalisch durfte Richi viele grosse Ver-
änderungen in der Melodia miterleben: Zum 
Beispiel spielte er seinen ersten Unter- 
haltungsabend vor ca. 200 Leuten im Schäfli 
Goldach – nicht gerade zu vergleichen mit 
der heutigen Unterhaltungsshow in der War-
tegghalle. Personell erwähnt er besonders Ivo 
Mühleis, der aus der Melodia ein richtiges 
Showorchester formte und natürlich Daniel 
Zeiter, der das Ganze in dieselbe Richtung 
weiterentwickelt.

Carmen Würth
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Termine

März 2012
3. März – Vorverkauf  Unterhaltungsshow,
ab 9 Uhr bei Roma due, Hauptstrasse 5, 
Goldach
8. März – Moonlightbar vor dem  
Rathaus, ab 19.30 Uhr
16. & 17. März – Unterhaltungsshow «Blue 
Sounds» 20 Uhr in der Wartegghalle Goldach

April 2012
15. April – Weisser Sonntag

Mai 2012
6. Mai – Moonlightbar vor dem  
Rathaus, ab 19.30 Uhr
13. Mai – Frühlingsmarkt
im Mai – Kinderfest St.Gallen

Juni 2012
4. Juni – Moonlightbar vor dem  
Rathaus, ab 19.30 Uhr
23. Juni – Kreismusiktag in Vilters

Juli 2012
3. Juli – Moonlightbar vor dem  
Rathaus, ab 19.30 Uhr

Richard Falk

in der Melodia seit 1981

Instrument:  Trompete

Beruf:  Gemeinderatsschreiber 

der Gemeinde Goldach


