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 Vereinszeitschrift des Musikvereins Melodia Goldach

Let’s rock ’n’ roll, baby!
Nur Zeitpunkt und Ort sind an der diesjährigen Unterhaltungsshow wie 
gewohnt. Aus der Musik und den Showacts erzeugt die Melodia Goldach aber 
wieder ein völlig neues Kunstwerk, wofür es sich lohnt, am 15./16. März den 
Abend und die Nacht zu reservieren. 

Unter dem Motto VIVA LAS VEGAS! 
will die Melodia in der Wartegghalle 
die Rock ’n’ Roll-Herzen höher schla-
gen lassen und mit dem «King» alle Be-
sucher der Unterhaltungsshow in den 
Bann des Glanz und Glamours ziehen.

Selbstverständlich ist allen be-
kannt, dass der echte Elvis schon seit 
längerer Zeit nicht mehr lebt. Doch ei-
nes bleibt uns wohl für immer erhalten: 
seine Musik. Zusammen mit der Melo-
dia wird der Bernecker Lenny Russo  
die Rock ’n’ Roll-Legende wieder aufle-

ben lassen und beweisen, dass nicht  
nur der echte Elvis den Hüftschwung  
beherrschte. Russo hat nämlich schon 
eindrückliche musikalische Höhepunk- 
te erlebt, wie beispielsweise Auftritte 
mit der Originalband von Elvis Presley, 
mit Bill Haley oder mit einem der ein-
flussreichsten Blues-Gitarristen und 
-Sänger, B. B. King. 

Tanz ergänzt den Glanz! Bei der 
Melodia stirbt die Hoffnung nie, dass 
an der Unterhaltungsshow alle Erwar-
tungen und Interessen der Besucher 

erfüllt und abgedeckt werden. Einen 
wesentlichen Beitrag zum Visuellen 
leistet die Tanzgruppe «Dansé Désirée» 
von Désirée Hagger. Die Choreogra-
phin, Tanzlehrerin und Tänzerin aus 
Waldkirch arbeitet mit internationalen 
Grössen wie beispielsweise Katy Perry 
zusammen.

Unheil bahnt sich an 
Für die vielen Einwohner und Touris-
ten in der Grossstadt Las Vegas wird 
die Situation ziemlich ernst, als an ei-
nem hellen, sonnigen Tag eine Flöte das 
Erscheinen von etwas sehr, sehr Bösem 
ankündigt. Inzwischen hat die Show-
band mit dem Spielen begonnen und es 
wird Rumba getanzt. Morsesignale las-
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Akzent
Verrückt, verrückt

Da ist sie wieder, die verrückteste Zeit  
eines Melodianers – eine Woche vor der 
U-Show ziehen wir wieder mit all unserem 
Equipment und den Instrumenten in die 
Wartegghalle ein.  Am Samstag geht es mit 
dem Abdecken des Hallenbodens los, da-
nach werden von den Technikern von 4Art 
Music und einigen Melodianern Kiste  
um Kiste, Trass um Trass und Element um  
Element in die Halle geschoben und getra-
gen – manchmal glaubt man, es würde nie  
aufhören. Am Sonntagabend steht die 
Showbühne und wir dürfen mit einem 
Kribbeln im Bauch auf unseren Stühlen 
Platz nehmen. Bereits jetzt wird mit  
etwas Lichtshow und Tontechniker Urs 
geprobt. Dabei wird noch vieles auspro-
biert, aber die Spannung steigt so langsam 
und wir kommen richtig ins Fieber für un-
sere Show. Es fühlt sich jeweils speziell an, 
das erste Mal auf der Bühne zu sitzen – 
und spätestens jetzt wird jedem bewusst: 
Es geht los! 

Wie gehen wir auf die Bühne? Wann 
muss ich wo aufstehen? Wo steht das Mik-
rophon, das ich brauche? Alles Fragen, die 
wir in den zwei Hauptproben am Dienstag 
und Mittwoch klären können. Daneben 
wird nochmals fleissig am Programm ge-
feilt und an verschiedenen Ecken geschlif-
fen. Meistens dauern diese Proben etwas 
länger, so lange, bis Dani mit uns einiger-
massen zufrieden ist, alles sitzt und jeder 
weiss, was er zu tun hat.

Bis jetzt sieht allerdings die Halle 
noch kahl aus, was sich jeweils am Don-
nerstag ändert. Wir werfen uns in die Ar-
beiterkleider und beginnen zu kleben, zu 
hämmern, zu malen, aufzuhängen etc. – 
die Melodia ist mittlerweile ein gut einge-
spieltes Team. Es macht Spass zu sehen, 
wie sich die Halle verwandelt. Manchmal 
kommt man kaum nach mit Zuschauen. 
Zwischendurch gibt es Pizza und auch ein-
mal ein Bier zur Stärkung. Zum Schluss 
wird ein letzter Rundgang gemacht, die 
letzten Korrekturen angebracht und dann 
ist die Melodia bereit für ihre Gäste. 

Ich freue mich auf diese verrückte, an-
strengende, aber schöne Woche und vor 
allem auf die tolle Stimmung der Melodia-
ner. Und selbstverständlich freue ich mich 
auf unsere Zuschauer, die unsere verrück-
te Show sehen wollen.
Eveline Graf

sen das Verhängnis erahnen und die 
Band hat Pause, was ein gemütliches 
Geplauder an der Bar zulässt. Plötzlich 
dringen angstvolle Schreie in den Saal, 
Godzilla erscheint auf der Bühne und 
bedroht die Stadt. Ein Hund wird zer-
trampelt, dasselbe geschieht mit Frank 
Sinatra bis am Ende die ganze «Stadt 
der schönen Sinne» am Boden zerstört 
ist. Verführerisch dreinblickend sitzt 
die Sphinx vor dem «Luxor» und God-
zilla verliebt sich auf den ersten Blick. 
Zusammen beginnen sie einen Tango 
zu tanzen. Das Tier, abgelenkt durch 
die Sphinx, wird von einer Kanonenku-
gel tödlich getroffen und die ganze 
Welt feiert ausgelassen den Triumph 
über das Böse. 

Mit dem Stück «Godzilla eats Las 
Vegas» erzählt die Melodia die Ge-
schichte eines bösartigen Monsters, 
das schon in über zwanzig Filmen vor-
gekommen ist, und bringt das furcht-
einflössende Biest nach Goldach, wenn 
auch die Angst davor für die Zuschauer 
in der Wartegghalle nicht so gross sein 
muss wie für die Einwohner und Touris-
ten in Las Vegas.

Zurückgekehrt
Zur Melodia kehrt jede und jeder ir-
gendwie zurück. Sei es als Fan, als Mit-
glied oder sogar als Moderator einer 
Unterhaltungsshow. Letztes gilt für den 
ehemaligen Melodia-Trompeter, Rena-
to Kaiser. Mit spöttischen Ausdrücken 
und gewisser Satire führt das Sprachta-
lent durch das Showprogramm. Kaiser 
steht nicht zum ersten Mal auf einer 
Bühne. Seit dem Jahr 2005 nimmt er re-
gelmässig an sogenannten Poetry Slams 
teil, bei denen der Germanistik-Stu-

dent seine selbst geschriebenen Texte 
in tiefster Hingabe vorträgt. Wie auf 
seiner Webseite steht, hat der Golda-
cher schon eine Million Poetry Slams 
gewonnen, unter anderem sogar einmal 
auf dem Mars. 

Der King of Rock ’n’ Roll, die hoch-
stehenden Tänzerinnen, das bösartige 
Monster und der sprachbegabte Mode-
rator sind nur einige der zahlreichen 
Höhepunkte an der diesjährigen Un- 
terhaltungsshow. Ein weiteres High-
light wird ganz einfach der Anblick ei-
nes motivierten Orchesters sein, das 
sich wie jedes Jahr mit vollster Leiden-
schaft für zwei gelungene Konzerte 
einsetzt. Auch der Dirigent Daniel Zei-
ter setzt sich persönlich dafür ein, dass 
alle Arrangements spielbar und zuhö-
rerfreundlich hergerichtet werden. 

Vegas Baby
Der Ticket-Vorverkauf beginnt am 
2. März bei der Firma bad-tech an der 
Bruggmühlestrasse in Goldach oder ab 
dem 3. März online auf www.melodia.ch. 
Die Melodia bietet drei verschiedene 
Preiskategorien an und hat somit be-
stimmt für jede und jeden ein passendes 
Angebot. Viel wird versprochen, aber 
alles wird auch eingehalten. Um genau 
das beweisen zu können, hofft die  
Melodia Goldach auf möglichst viele 
Besucher aus allen Interessens- und  
Altersgruppen. Die Vorfreude unter  
den Musikanten und Mitwirkenden ist 
gross, diejenige unter den «Melodia- 
Fans» hoffentlich auch! Richten Sie sich 
einen Countdown ein, damit Sie am 
15./16. März zu Ihrer Begleitung recht-
zeitig «Vegas, baby!» sagen können!
Ralf Rüthemann
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Lenny lässt den King of Rock ’n’ Roll weiterleben!
Schon bei seinem ersten Besuch in unserem Probelokal wird uns Melodianern 
klar: Elvis kann man nicht imitieren, Elvis lebt man!

So erscheint der Rheintaler Lenny 
Russo in Elvis-In-Concert-Jacke, in  
Lederstiefeln, wie wir sie von den  
Bildern des echten King of Rock ’n’ 
Roll kennen, und natürlich mit echter 
Schmalzlocke und Koteletten! Für den 
Elvis-Performer ist klar: «Elvis lebst 
du nicht nur in dem Moment, in dem 
du dir eine künstliche Schmalzlocke 
zutust, dir Koteletten aufklebst und 
singst – Elvis lebst du immer!» 

Aus diesem Grund ist er nicht be-
geistert von Wettbewerben, deren Teil-
nehmer nur während der Show nach 
dem King leben. Das richtige Elvis-Ge-
fühl lässt sich nämlich nicht in fünf Mi-
nuten auf der Bühne zeigen. Trotzdem 
hat er einmal an einer Meisterschaft 
teilgenommen – und gewonnen. Auch 
wenn er eher widerwillig an dieser Ver-

anstaltung mitmachte, erinnert er sich 
im Nachhinein gerne daran, denn er er-
hielt dort das schönste Kompliment 
seines Lebens: Der Gitarrist und Saxo-
phonist der legendären Band von Bill 
Haley, Joey D’Ambrosio, einer der Ur-
väter des Rock ’n’ Rolls, der zu Beginn 
von Elvis’ Karriere zusammen mit ihm 
in den berühmten Sun Records mitge-
spielt hat, sagte: «When I listen to you 
I remember Elvis!» – wenn ich dir zuhö-
re, erinnert es mich an Elvis. Zwei Jahre 

nach diesem Treffen folgte ein zwei- 
tes – diesmal stand Lenny Russo zu- 
sammen mit und für Bill Haley and the  
Comets auf der Bühne. Für ihn ein  
unvergessliches Erlebnis. «Unser» Elvis 
performte auch mit anderen internati-
onalen Showgrössen, wie zum Beispiel 
der originalen TCB Band von Elvis, 
Jerry Lee Lewis, B. B. King und Celen-
tano, um nur einige zu nennen!

Lenny Russo will den Zuschauern 
in der Wartegghalle ein Gefühl vermit-
teln, wie es an einem Konzert von Elvis 
gewesen sein könnte. Dann sei sein 
Auftritt ein Erfolg, meint er. Auf diese 
Weise trägt er dazu bei, dass die Musik 
des King of Rock ’n’ Roll  ewig weiterle-
ben wird. 

Die Besucher der Unterhaltungs- 
show dürfen sich mit uns Melodianern 
auf ein unvergessliches Elvis-Erlebnis 
freuen! VIVA LAS VEGAS!
Philipp Seitz

Von der Dreifachturnhalle zur Concert Hall!
Einmal mehr werden die Mitglieder der Melodia die Dreifachturnhalle  
in einen Konzertsaal verwandeln, um die Besucher in die glamouröse Welt  
der verrücktesten Stadt der Welt zu entführen. Die Zuhörer sollen  
bereits am Eingang merken, dass ihnen ein unvergesslicher Abend bevorsteht! 

Die Bühne fügt sich als Zentrum per-
fekt in das Konzept der Hallengestal-
tung ein – und es fällt auf den ersten 
Blick nicht auf, dass dahinter eine 
Riesenarbeit steckt. Schon bei der 
Vorbereitung investiert der Bühnenva-

ter Christian Glaus sehr viel Zeit. Seit 
über zehn Jahren holt sich der gelern-
te Maschinentechniker im Vorfeld die 
verschiedenen Wünsche des OK‘s ab 
und zeichnet Computer unterstützt 
einen 3D-Plan der Bühne und des Saa-
les. Zum Beispiel soll in diesem Jahr die 
Bühne etwas steiler ausfallen, damit die 
Zuhörer alle Mitglieder problemlos se-
hen können. Der Umstand, dass selbst 
Stühle und Notenständer massstabge-
treu abgebildet sind, zeigt auf, wie akri-
bisch die Halle umgestaltet wird. 

Aber die Arbeit von Christian lohnt 
sich: Sind wir Mitglieder einmal in der 
Halle, muss jede Anweisung stimmen. 
So sind im Plan diejenigen Bühnenele-
mente mit Farben vermerkt, die Löcher 
für das Geländer haben. Platzieren die 
eifrigen Helfer ein solches Element am 
falschen Ort, kann dies zur Demontage 
der Bühne führen. Insgesamt werden für 
die Show im März 107 Bühnenelemen-

te verbaut. Nur 72 davon sind bereits in 
der Wartegghalle deponiert, die anderen 
müssen vom Bachfeldschulhaus, dem 
Altersheim, dem Probelokal und aus 
Roggwil herangeschafft werden! 

Die Bauaufsicht teilt Christian mit 
Wala Rechsteiner  – die beiden bereiten 
bereits am Samstag vor der Show Ver-
schiedenes vor, damit der Wartegghal-
len-Umbau reibungslos abläuft! Wäre 
das schade, wenn die Bühne zum Bei-
spiel nicht in der Mitte stehen würde 
und so die auf die Musik abgestimmte 
Lichtshow nicht zur Geltung käme!

Auch in diesem Jahr dürfen die 
Zuschauer also wieder gespannt sein, 
wie sich eine Dreifachturnhalle in 
eine Concert Hall verwandeln kann. 
Lebhaft in Erinnerung behalte ich 
die zwei Konzertbesucher, welche die 
Wartegghalle vor der Show wieder 
verlassen wollten. Sie suchten die Un-
terhaltungsshow der Melodia Goldach 
und rechneten nicht mit den vorgefun-
denen Dimensionen. Natürlich hielten 
wir sie zurück, worauf sie ungläubig 
wieder in die Halle zurückkehrten...
Philipp Seitz
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Hauptversammlung
Zur ordentlichen Vereinsversammlung trafen sich die Mitglieder der  
Melodia bereits zum zweiten Mal im Goldacher TZM. Die Präsidentin für 
interne Belange, Simone Honegger, begrüsste alle Anwesenden. 

Im Vorstand gab es im letzten Jahr kei-
ne Wechsel und so konnten sich alle 
Mitarbeitenden weiterhin ihren Ar-
beitstätigkeiten widmen und wertvolle 
Erfahrungen sammeln. Aufgrund die-
ser eingespielten Vereinsleitung konn-
te auf ein erfolgreiches Jahr zurückge-
blickt werden. 

Im Ressort Personal trat an der 
diesjährigen Hauptversammlung mit 
Denise Meder eine erfahrene Melodia- 
nerin in den Vorstand. Die 32-jährige er-
setzt unser langjähriges Ehrenmitglied 
Susi Bleiker. Ebenso wurde mit Marti-
na Stacher eine Person für das wichtige 
und nicht zu unterschätzende Amt des 
Festwirts gefunden. Sie ersetzt unseren 
Tubisten Oswald Raschle.

Die Melodia freute sich ausseror-
dentlich, an dieser Hauptversammlung 
fünf Neumitglieder und zwei Wieder-
einsteiger in ihrer «Melodia-Familie» zu 
begrüssen. Es sind dies: Ruedi Müller 
(E-Gitarre), Claudia Walliser (Quer-
flöte), Maja Bachman (Trompete) und 
aus den Reihen der Jugendmusik Young 

Winds Raphael Locher (Trompete). 
Mit einem, beziehungsweise ungefähr 
fünf Jahren Abwesenheit aus dem Ver-
ein, wurden auch Karin Hautle und Ste-
fan Eggenberger wieder begrüsst. Alle 
Anwesenden hiessen die «Neuen» herz-
lich willkommen und wünschen viel 
Freude am Musizieren! Leider mussten 
auf der anderen Seite im vergangenen 
Jahr auch vier Austritte entgegenge-
nommen werden.

Philipp Seitz wurde für seine 20-jäh-
rige Treue mit grossem Applaus, ei-
ner Urkunde und einem persönlichen  
Geschenk zum Ehrenmitglied der  
Melodia Goldach ernannt. Herzliche 
Gratulation!

Seitens des Vorstandes stimmte 
der Verein unter anderem über zwei 
wichtige Anträge ab: Ohne grosse Dis-
kussionen wurde der Anschaffung von 
sechs neuen Querflöten und zwei neu-
en Piccolos zugestimmt. Ebenso wurde 
beschlossen, am Kantonalen Musikfest 
2014 in Diepoldsau teilzunehmen. 
Simone Honegger

Die grosse Familie Melodia  
in Savognin

Jedes Jahr fährt die Melodia ein Wochenende in die Berge, um sich dem Win-
tersport zu widmen. Diesmal fand unser Skiweekend in Savognin (GR) statt. 

Um 9 Uhr trafen wir uns alle beim 
Hotel, das sich direkt bei der Talsta-
tion befindet. Nach einem leckeren 
Kaffee waren alle ready, die schönen 
Pisten des Skigebiets bei gutem Wet-
ter zu erkunden. Da nicht alle 25 Per-
sonen gemeinsam auf der Piste fahren 
können, teilten wir uns auf und trafen 
uns um ca. 15 Uhr wieder bei „Roggis 
Beizli“ zum Après-Ski. Die Stimmung 
war grandios: Das Lied «Wir sind eine 
grosse Familie» wird uns wohl noch lan-
ge in Erinnerung bleiben :-) Nach dem 

vom Hotel offerierten Glühwein an der 
Schneebar wurde bereits das leckere 
Abendessen serviert.

Am Sonntag ging es nach einem 
reichhaltigen Morgenessen natürlich 
wieder an den Skilift. Das Wetter war 
traumhaft, die Pisten genial. Nachdem 
wir das sonnige Savognin geniessen 
und unsere Batterien aufladen durften, 
mussten wir aber auch schon wieder die 
Heimfahrt nach Goldach antreten. Es 
war ein tolles Wochenende!
Carmen Würth
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Apotheke
Goldach

Madeleine Frei

Phytotherapie • Homöopathie •

Spagyrik • Blutzucker-, Harnsäure-

• Cholesterin Bestimmungen

9403 Goldach, Hauptstrasse 6
Tel. 071 841 91 94

Raiffeisenbank Goldach 
9403 Goldach 
Telefon 071 846 82 00 
www.raiffeisen.ch/goldach

In Geldangelegenheiten will man sich auf  

einen kompetenten Partner verlassen  

können. Wir beraten Sie gerne persönlich. 

Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.

www.raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

Die Partnerschaft,
die Vertrauen schafft.
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Die Melodia reist in die  
Westschweiz
Im Mai wird die Melodia Goldach eine 
Reise nach Savigny (VD) machen, um 
dort am Kantonalen Musikfest ein 
Showkonzert zu spielen. Die Melodia 
sucht aktiv nach solchen coolen Anläs-
sen, an denen sie auftreten oder teilneh-
men kann. So entstand vor einiger Zeit 
ein Kontakt, der jetzt zur Anfrage der 
Waadtländer führte. Natürlich haben 
wir uns sehr darüber gefreut und uns 
rasch dafür entschieden. Für die Melo-
dia Goldach ist das ein Wunschauftritt: 
Wir haben die Chance, an eine andere, 
wunderschöne Ecke der Schweiz zu rei-
sen und dort ein Showkonzert zum Bes-
ten zu geben. Somit können wir auch 
das Programm der Unterhaltungsshow 
VIVA LAS VEGAS! nochmals präsen-
tieren und aufführen. 

In Savigny (VD) erwartet uns ein 
4-tägiges Fest, das jeden Tag einen 
Wettbewerb anbietet von der dritten 

bis zur ersten Kategorie. Es nehmen 
rund 90 Musikvereine des Kantons 
Waadt teil.  Die Melodia wird sich aber 
nicht mit anderen Vereinen messen, 
sondern explizit ein Showkonzert am 
Samstagabend geben. 

Wir freuen uns jetzt schon darauf, 
nach Savigny zu reisen und die West-
schweiz mit unserem Konzert zu be-
geistern.
Carmen Würth

Flottenstern-
fahrt
Am 27. April findet die 42. Internatio-
nale Flottensternfahrt der vereinigten 
Schifffahrtsunternehmen für Bodensee 
und Rhein statt. Alljährlich zum Sai-
sonauftakt treffen sich sechs Schiffe 
aus der Schweiz, aus Österreich und 
Deutschland zur Flottensternfahrt. 
Beim grossen Empfang der Schiffe in 
Rorschach darf ein Konzert der Melo-
dia an Land natürlich nicht fehlen.
Carmen Würth

Das nennen wir Einsatz! Unser  Gitarrist Ruedi übt am  Strand fleissig für die U-Show :-)

Mit einem Prozessionsmarsch werden die Erstkom-

munikanten am Weissen Sonntag auch in diesem Jahr 

von der Melodia zur katholischen Kirche begleitet. 

Nach dem Gottesdienst lädt der Musikverein zum 

Ständli auf dem Kirchenfeldplatz.

Nächste Termine

15. & 16. März Unterhaltungs- 
show VIVA LAS VEGAS!, 20 Uhr,  
Wartegghalle Goldach
27. März Moonlightbar,  
ab 19.30 Uhr vor dem Rathaus
7. April Weisser Sonntag, 9 Uhr
25. April Moonlightbar,  
ab 19.30 Uhr vor dem Rathaus
27. April Konzert Schiffsflotte, im 
Hafenareal Rorschach
11. & 12. Mai Reise nach Savigny (VD) 
mit Konzert am Kantonalen Musikfest 
des Kantons Waadt
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Meine erste Bank.

Hauptstrasse 17, 9403 Goldach
Telefon 071 844 28 28, sgkb.ch

Meine erste Performance.

Licht-Kraft-Kommunikation 
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 

Promenadenstrasse 4
9403 Goldach

Tel. 071 841 20 03
info@hurni-heizungen.ch

Neubau • Umbau • Feuerungsservice

•Erneuerbare und konventionelle Energie
•Solar • Wärmepumpe • Holz • Öl • Gas

G
m

b
H



8 Fragen an Renato Kaiser

Sali Renato. Wie geht es dir im 
rund 250 km entfernten Fribourg?
Fribourg ist eine schöne Stadt, in der 
ich mich wohlfühle. Ehrlicherweise 
muss ich aber hinzufügen, dass ich sehr 
viel unterwegs bin.

Wie beschreibst du deine 
Beziehung zur Melodia?
Klar, als Mitglied war die Melodia fes-
ter Bestandteil meines Alltags. Man 
traf sich sowohl freitags zur Probe wie 
auch unter der Woche in der Schule. 
Das ist jetzt aber auch schon etwas her. 
Heute versuche ich mich durch meinen

Vater Willy und meinen Bruder Clau-
dio auf dem Laufenden zu halten.  
Mit der Moderation an der U-Show 
habe ich wieder mehr direkten Kon-
takt zum Verein.

Was inspiriert dich bei der 
Zusammenstellung der Moderation?
Ich führte ein sehr intensives Gespräch 
mit Daniel Zeiter. Er hat mir in Worten 
erklärt, was musikalisch in den einzel-
nen Musikstücken geschieht. Daniel  
ist mit viel Leidenschaft mit von der  
Partie und konnte mir die einzelnen 
Geschichten sehr ansteckend übermit-
teln. Mit einem spontanen Probebesuch 
sammelte ich Eindrücke zu den einzel-
nen Musikstücken und der Stimmung 
im Verein. Meine Erfahrungen als Mit-
glied werden zusätzlich für das notwen-
dige Salz in der Suppe sorgen.

Du befasst dich beruflich sehr 
intensiv mit Texten und Wörtern. 
Was verbindet/unterscheidet 
Musik und Text?
Musik und Text sind Möglichkeiten, 
Geschichten und Emotionen zu ver-
breiten. Beides lebt von Rhythmus, 
Aussprache und Melodie. Mit einem 
Text eine Geschichte zu erzählen ist 
aber etwas einfacher als mit Musik, be-
dingt aber die Beherrschung der jewei-
ligen Sprache. Dafür fällt es leichter, 
Emotionen mit Musik zu verbreiten. 
Ein zusätzlicher Unterschied besteht 
darin, dass man sich bei der Musik auch 
einfach zurücklehnen und sich gedank-
lich treiben lassen kann, ohne den An-
schluss zu verlieren.

Was verbindest du mit Elvis?
Elvis ist für mich eine schillernde Figur 
der Musikszene. Für mich ist seine Mu-
sik aber bestimmt nicht mehr so prä-
gend wie für die schon etwas älteren 
Generationen.

Was bedeutet dir Las Vegas?
Ich war noch nie in dieser Stadt, was 
ich allerdings unbedingt einmal nach-
holen muss. Meine Vorstellungen leiten 
mich an einen grossen Spielplatz oder 
Park für grosse Buben und Männer: 
überall leuchtende Anzeigen, viel Gla-
mour und die ganze Welt an einem Ort 
in Miniatur zusammengefasst.

Als Goldacher kennt man dich 
und deine Literatur auch aus dem 
Wellenbrecher, wo du als Kaiser 
zu «deinem» Volk sprichst. Was wür-
dest du als Kaiser der Melodia 
realisieren?
Damit ein Musikverein wirklich gut 
sein und Erfolge feiern kann, braucht 
er einen Superdirigenten. So würde ich 
eine Art lebenslänglichen (Knebel-)
Vertrag mit Daniel Zeiter abschliessen. 
Er ist für mich der genau richtige Mann 
für diese grosse und anspruchsvolle 
Aufgabe.

Zum Schluss: Auf die U-Show 2013 
freue ich mich besonders, weil…
…ich mich der vielseitigen Herausfor-
derung einer guten Moderation stelle. 
Ich werde sehr aufgeregt sein, da ich 
mit meiner Arbeit eine grosse Zufrie-
denheit beim Publikum, den Melodia-
nerinnen und Melodianern und na- 
türlich auch bei mir selbst erreichen 
möchte. Für mich persönlich aber wer-
de ich auch eine neue Melodia-Funk- 
tion erleben: nicht als Mitglied, nicht 
als Zuschauer, nicht als Journalist – 
sondern eben als Moderator.
Rebecca Lüchinger
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