
1600 Schlagerfans waren am Samstagabend völlig aus dem Häuschen, als der österreichische 
Sänger und Entertainer DJ Ötzi auf die Bühne trat und die Widnauer Eishalle rockte. 400 
Menschen mit einer Behinderung durften gratis hautnah dabei sein – dank Gönnerbeiträgen. 

MARION LOHER 

Widnau. Nervös stehen Salome, Isabelle und Sarah in der Tür. Nur noch wenige Schritte trennen sie von 
ihrem Lieblingskünstler DJ Ötzi. Sie sind beeindruckt. «Nie zuvor haben wir ihn live gesehen», flüstern die 
drei Mädchen, die auch im Familienchor Kriessern mitsingen, und hüpfen aufgeregt von einem Bein auf 
das andere. «Ich hätte so gern eine Autogrammkarte», sagt Salome, ihre Freundin fügt hinzu: «Und ich 
eine Unterschrift in mein Buch.» Die Mädchen nehmen all ihren Mut zusammen, und sie werden belohnt.

 

Unterrheintal: 18. Mai 2009, 01:04

Der Schlager lebt - auch im Rheintal 

 
Kliby und seine Caroline: Mit ihnen kam das grosse Lachen. 
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STICHWORT 
Schlagerabend 

Der Rheintaler Schlagerabend war der Abschluss einer Partnerschaft zwischen den Serviceclubs im 
Rheintal (Kiwanis, Rotary, Lions und Junge Wirtschaftskammer) und dem Verein Rhyboot, dem 
Trägerverein der Institutionen Werkheim Wyden, Jung Rhy und Union. 

«Er hat mir sogar auf die Tasche unterschrieben.» Salome strahlt über das ganze Gesicht. Auch die 
anderen beiden können ihr Glück kaum fassen. «Und jetzt freuen wir uns auf sein Konzert.»

Das grosse Lachen mit Kliby 
Doch bevor die drei die Hits «ihres» DJ Ötzi geniessen konnten, durften sie selber auf die Bühne.

Der Kriessner Familienchor eröffnete zusammen mit den Sun Singers – grösstenteils bestehend aus 
Menschen mit einer Behinderung – den Rheintaler Schlagerabend. Mit Liedern wie «Marmor, Stein und 
Eisen bricht» oder «Gloria» und viel Leidenschaft wussten die 70 Sängerinnen und Sänger die Stimmungs- 
und Temperaturkurve in der Widnauer Eishalle in die Höhe zu treiben.

Der Sängerin Paloma Würth und der vierköpfigen Schlagerband ComBox gelang es in der Folge ebenfalls 
ihre kleinen und grossen Fans zu begeistern. Diese sangen, klatschten und tanzten ausgelassen mit. Dann 
kam das grosse Lachen mit Bauchredner Kliby und seiner scharfzüngigen, aber liebenswerten Caroline. Die 
beiden lieferten sich einen witzig-frechen Schlagabtausch, der die Lachmuskeln ununterbrochen 
strapazierte. Mit Spannung wurden die Auftritte von Francine Jordi und DJ Ötzi erwartet.

Die Schweizer Schlagersängerin traf den Nerv des Publikums mit ihrem Erfolgshit «Das Feyr vo da 
Sehnsucht» oder einem Medley von Peter, Sue und Marc. Als sie jedoch bereits nach etwas mehr als 20 
Minuten ihren letzten Song ankündigte, war beim einen oder anderen Zuschauer ein leicht enttäuschtes 
«Scho?» zu hören.

DJ Ötzis Hitparade 
Der österreichische Schlagerstar DJ Ötzi brachte danach die Halle nochmals so richtig zum Kochen, es 
wurde gerockt.

«Hey Baby», «Anton aus Tirol», «Sieben Sünden» und «Noch in 100 000 Jahren» – während einer Stunde 
jagte ein Hit den anderen. Und bei seinem Nummer-eins-Song «Ein Stern» holte der Mann mit der weissen 
Strickmütze einige Mädchen und Knaben zu sich auf die Bühne. Auch Salome, Isabelle und Sarah vom 
Kriessner Familienchor durften mit rauf. Ein Moment, den sie nie mehr vergessen werden. Ihre glänzenden 
Augen, das strahlende Lachen und die geröteten Wangen jedenfalls sprachen für sich.

Weitere Artikel zu diesem Thema : 
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