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VORWORT

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler
Geschätzte Freunde der Musikschule Oberrheintal

In Zeiten, wo seit Monaten keine Livekonzerte stattfinden, ist es wichtig, für unsere 
Kinder und Jugendlichen alternative Auftrittsmöglichkeiten zu realisieren. 
Sie brauchen ein Ziel vor Augen, sollen die Motivation erleben, sich auf einen Anlass 
vorzubereiten. Wie sonst entsteht die freudige Aufregung, wo ist das Kribbeln im 
Bauch, wenn keine Zuschauer da sind? Eltern, Freunde und Verwandte dürfen sehen, 
was im Musikunterricht passiert. Wir möchten den jungen Menschen weiterhin eine 
Plattform bieten, um die Fortschritte auf ihrem Instrument zu präsentieren.

Die vielen Rückmeldungen auf unseren Online-Adventskalender haben uns gezeigt, 
dass die täglichen musikalischen Überraschungen im tristen Corona-Blues sehr 
geschätzt werden. Das virtuelle Guggenkonzert am Schmutzigen Donnerstag war die 
logische Fortsetzung auf diesem Weg. Webseite und Facebook mutieren also immer 
mehr zu unserer Konzertbühne. Deshalb gibt es nun auf www.msor.ch unsere 
«Digitale Bühne» mit unzähligen Videos. Dort zeigen unsere Schülerinnen und Schü-
ler, weshalb sie den Musikunterricht besuchen und was sie daheim üben.

Geniessen Sie etwas Ablenkung vom Alltag mit Musik zu Hause 
auf Ihrem Bildschirm. 

Den Tag der offenen Tür in seiner ursprünglichen Form können wir auch dieses Jahr 
leider nicht durchführen. Wie bereits 2020 organisieren wir unseren Präsentationstag 
«Musik im Städtli» auf dem Rathausplatz und in den Gassen von Altstätten. Wir freuen 
uns, Sie am 29. Mai 2021 hoffentlich zu Livemusik begrüssen zu dürfen.

Bis dann wünschen wir Ihnen alles Gute und grüssen Sie herzlich
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«OHNE MUSIK WÄRE DAS LEBEN EIN IRRTUM»

Dieses Sprichwort von Friedrich Nietzsche be-
schreibt den Lebensnerv von Mario Söldi tref-
fend. Nebst seiner Familie dreht sich bei ihm al-
les um die Musik. Er bezeichnet sich selbst 
aufgrund seiner vielfältigen Tätigkeiten in der 
weiten Welt der Klänge als Musikschaffender. 
Der Schlagzeuger und Absolvent der damaligen 
Jazzberufsschule St. Gallen ist Musiker, Musik-
lehrer, Arrangeur, Dirigent, Bandleader und Ver-
anstalter. In verschiedenen Formationen spielt 
er stilgetreu von Jazz über Latin, Funk, Soul und 
Pop/Rock bis hin zu schrägen Guggenmusiktö-
nen fast alles – ohne Berührungsängste. Musi-
kerkollegen nennen ihn bisweilen scherzhaft 
ein musikalisches Chamäleon.

Mario mag einerseits seine «kleine Burg», wie er 
sein Drumset liebevoll nennt. Es ist sein Refugi-
um auf der Bühne, seine geschützte Oase. An-
dererseits sucht er den direkten Draht zur Band. 
Um den Augenkontakt zu seinen Mitmusikern 
jederzeit aufrecht zu erhalten, platziert er sich 
ungern in der hinteren Bühnenmitte wie meist 
üblich, sondern seitlich mit Blick zu den ande-
ren Musikern. Als Schlagzeuger übernimmt der 
41-Jährige oft die Rolle eines Dirigenten. Er hält 
die Band zusammen, gibt den Takt vor und 
nimmt auch mal die Zügel in die Hand. Gleich-
zeitig benötigt er ein sensibles Musikgehör und 
Feingefühl, um Rhythmus und Lautstärke zu va-
riieren und Platz für Improvisationen zu lassen. 

Der gelernte Konstrukteur führte während sei-
nes Studiums und bis zum Eintritt in die Musik-
schule Oberrheintal eine eigene kleine Schlag-
zeugschule. Seit bald fünf Jahren unterrichtet er 
für die MSOR in Altstätten, Hinterforst und Kries-
sern. Auf die Frage, ob Rhythmus lernbar sei, 
lacht er: «Jaa … Rhythmus ist lernbar, aber ein 
natürliches Taktgefühl vereinfacht es, ein guter 
Schlagzeuger zu werden», und fügt hinzu: «Die 

Motorik und die Fähigkeit, mit den Händen und 
Füssen rhythmisch unterschiedliche Dinge zu 
tun, werden im Schlagzeugunterricht intensiv 
geschult.»

In den letzten Jahren hat Mario mehrmals die 
Leitung eines Dorfkonzerts der Musikschule 
übernommen. Seine kreativen Ideen werden im 
MSOR-Team sehr geschätzt. Die Organisation 
von Anlässen, das Zubereiten von Noten und 
das Zusammenspiel der verschiedenen Instru-
mente bereiten ihm viel Freude. Im kommen-
den November wird er bei der erstmaligen 
Durchführung des Musikwettbewerbs «Rhy-
Contest» eine leitende Funktion haben. Als Or-
ganisator des ehemaligen Drum-Wettbewerbs 
Altstätten bringt Mario die nötige Erfahrung mit 
für diesen spannenden neuen Anlass.

Mario Söldi, Schlagzeuglehrer



VOM ENSEMBLE- UND  
SOLISTENWETTBEWERB RÜTHI  
ZUM «RHYCONTEST»

Ende Mai 2001 lud die Musikgesellschaft Rüthi 
zu den traditionellen Rheintalischen Kreismu-
siktagen ein. Dies bewog die beiden Rüthner 
Musikanten Elio Pellin und Richard Wenk, darü-
ber nachzudenken, wie der Musikantennach-
wuchs in das grosse Blasmusikfest eingebun-
den werden könnte. Das war die Geburtsstunde 
des Rheintaler Ensemble- und Solistenwettbe-
werbs. Eine Art Kreismusiktag für die Jugend. 
Der Erfolg gab den beiden Initianten Recht und 
man beschloss, dass der Wettbewerb künftig 
alljährlich im Frühherbst wiederholt wird. Dem 
Nachwuchs sollte jedes Jahr im September eine 
Plattform zur Verfügung gestellt werden, sich zu 
messen und das im Laufe des Sommers Gelern-
te vor einem breiteren Publikum vorzutragen. 
Mit diesem Ziel vor Augen wurde ein Organisa-
tionskomitee geschaffen, das ohne wesentliche 
Mutationen bis 2020 aktiv blieb.

Schon 2003 stiess der Altstätter Musikschulleiter 
Daniel Wiget dazu und seither waren auch die 
Schüler der Rheintaler Musikschulen, aus dem 
Land Vorarlberg, dem Oberland und dem Fürs-
tentum Liechtenstein angesprochen. Die Blas-
musikkategorien Blech und Holz wurden mit 
Klavier, Streichinstrumenten, Harfen, Akkordeon, 
Gitarren usw. um die Kategorie «Nicht-Bläser» 
erweitert.

Nach 20 erfolgreichen Jahren hat das OK die Or-
ganisation eines Rheintaler Musikwettbewerbs 
nun an die Schulleiter der regionalen Musik-
schulen übergeben. Als «RhyContest» wird der 
Anlass im Interesse der Jugend weiter bestehen.

Max Pflüger
Berichterstatter Wettbewerb Rüthi

NIE ZU ALT, EIN NEUES  
INSTRUMENT ZU ERLERNEN

Im Februar 2018 erfüllte sich Ursula Cristuzzi mit 
57 Jahren ihren langjährigen Wunsch und kauf-
te sich ein Saxofon. Zuerst versuchte sie zu Hau-
se, sich die Grundgriffe anzueignen und dem 
Instrument die ersten Töne zu entlocken. Rasch 
merkte sie, dass sie ohne professionellen Musik-
unterricht nicht weiterkam. Seit August 2018 
nimmt sie Stunden an der Musikschule Ober-
rheintal bei Erich Berthold. Die Freude am Musi-
zieren und ihre Leidenschaft für das Saxofon 
sind spürbar; sie sprüht vor Begeisterung, wenn 
sie von ihrem Instrument erzählt. Die Musik be-
gleitet sie schon durch ihr ganzes Leben. Als 
Kind und Jugendliche spielte sie Blockflöte und 
Klavier, später keltische Schossharfe und als Er-
wachsene besuchte sie Gitarrenkurse, um ihre 
Kinder musikalisch begleiten zu können. Ihr 
heimliches Lieblingsinstrument blieb aber das 
Saxofon.

Das Üben zu Hause fällt der Mutter von längst 
erwachsenen Zwillingen leicht. Es ist für sie der 
perfekte Ausgleich zum Alltag, hilft ihr Stress ab-
zubauen und lässt sie abtauchen in eine andere 
Welt. «Ich erhalte ein Vielfaches, was ich an Ener-
gie ins Üben investiere, wieder zurück», erklärt 

Ursula Cristuzzi ihren Lerneifer und fügt hinzu, 
dass Musizieren den Horizont erweitert: «Mein 
Mann und ich besuchen seit vielen Jahren oft 
und gerne Blues- und Jazzkonzerte. Dadurch, 
dass ich selbst ein Instrument spiele, erhalte ich 
einen ganz anderen Zugang zur Musik.»

Nachdem die gelernte hauswirtschaftliche Be-
triebsleiterin ein Semester lang den Unterricht 
nach Vereinbarung besucht hat, erhöhte sie den 
Lektionsrhythmus und wechselte auf 14-tägli-
chen Unterricht. «Ein grosser Unterschied! Mei-
ne Fortschritte waren schon nach kurzer Zeit 
klar erkennbar», ist sie überzeugt. Vom Unter-
richt bei Erich Berthold ist sie begeistert, da er 
sie dort abholt, wo sie steht und er sie jene Stü-
cke spielen lässt, die ihr gefallen. «Er kennt mei-
nen Musikgeschmack sehr gut. Und wenn ich 
mit einem Stück gar nicht zurechtkomme, 
sucht Erich ein neues für mich», lobt sie ihren 
Musiklehrer.

Eine weitere grosse Leidenschaft von Ursula 
Cristuzzi ist die Kunst. Sie gestaltet mit der Mo-
torsäge Skulpturen aus Holz, modelliert Porträts 
aus Ton, die sie anschliessend in Beton giesst, 
arbeitet mit Bronze und malt. Wir wünschen ihr 
weiterhin so viel Kreativität, sei es in der Kunst 
oder in der Musik!

Ursula Cristuzzi

«RHYCONTEST»
Der Rheintaler Musikwettbewerb

Am Samstag 13. November 2021 findet 
erstmals der Musikwettbewerb «RhyCon-
test» statt. Der «RhyContest» wird von den 
Musikschulen Am Alten Rhein, Musik im 
Zentrum, Oberrheintal, Werdenberg,  
Sarganserland und der Liechtensteinischen 
Musikschule organisiert. Die Austragung  
ist an den verschiedenen Musikschul-
Standorten vorgesehen. Für den Ensemble-
wettbewerb sind alle Instrumente zugelas-
sen. Die Instrumente im Solowettbewerb 
wechseln sich im Zwei-Jahres-Rhythmus 
ab. Für 2021 sind Anmeldungen für folgende 
Instrumente möglich: Violine, Viola,  
Violoncello, Kontrabass, Akkordeon,  
Schwyzerörgeli, Harfe, Zither, Hackbrett, 
Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Oboe, 
Fagott, Saxofon, Klassisches Schlagwerk, 
Drumset. Anmeldungen werden gerne  
auf www.msor.ch/RhyContest bis 1. Juli 
2021 entgegengenommen.

Richard Wenk (oben) und Elio Pellin (unten)



RÜCKBLICK 
WETTBEWERB 
RÜTHI 2020

CHUNRAT FRAGT...
ANJA HANGARTNER

Wieso ist dein Instrument das schönste?
Es gibt davon eine ganze Flötenfamilie in allen 
Grössen und kann super überall mit hinreisen. 
Von der Klassik über Jazz, Folk bis zu modernen 
Spieltechniken gibt es Literatur für Querflöte 
und man kann in unterschiedlichsten Beset-
zungen mitspielen.

Welches ausser deinem eigenen 
Instrument gefällt dir am besten?
Jedes Instrument hat seine Schönheiten, da 
kann ich mich schwer entscheiden.
In der Musikalischen Grundschule kann ich 
immer von allen Instrumenten erzählen und 
etwas zeigen.

Der genialste Musiker / Die genialste 
Musikerin auf Erden ist oder war?
Für mich war in «jungen Jahren» unser  
pensionierter Schulleiter Ueli Bietenhader,  
eine sehr inspirierende Person mit seinem  
Feuer und Esprit für die Musik.

Welches ist dein Lieblings-Musikstück?
Nur ein Stück zu wählen fällt mir schwer. Ich 
mag sehr gerne Klassik in grossen und kleinen 
Besetzungen, Jazz, Latin, Tango- und Chormusik. 

Was ist das grösste Musik-Highlight, 
das du erlebt hast?
Hier gibt es viele schöne Erinnerungen und 
Highlights. Ein besonderes Erlebnis war  
die Reise zum «International Music Camp»  
in Amerika. 

Was gefällt dir an der  
Musikschule Oberrheintal?
Ich durfte hier schon meinen ersten Musikun-
terricht geniessen und darf jetzt hier als Lehr-
kraft tätig sein.

Was wolltest du werden, 
als du klein warst?
Seit ich 14 Jahre alt bin, wollte ich Musikerin 
werden. Ich darf somit in meinem «Traumbe-
ruf» arbeiten.

Was machst du,  
wenn du nicht Musik machst?
Backen, Origami falten, Velo fahren, Lesen und 
wenn noch Zeit übrig wäre mehr Zeichnen und 
Schnitzen.

Anja Hangartner, Altstätten, Musiklehrperson für Querflöte 
und Musikalische Grundschule
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ALLGEMEINE INFORMATION

TARIFERHÖHUNG  
FÜR ERWACHSENEN- 
UNTERRICHT

Um den Erwachsenenunterricht weiterhin 
kostendeckend anbieten zu können, müs-
sen wir den Tarif nach über zehn Jahren an-
passen. Die durchschnittliche Erhöhung ab 
dem Herbstsemester 2021 beträgt 11%. Die 
neuen Tarife sind auf unserer Webseite auf-
geführt. Wir danken für das Verständnis und 
freuen uns, weiterhin so erfreulich viele Er-
wachsene musikalisch begleiten zu dürfen.

Im Jahr 2002, kurz vor dem 30-Jahr-Jubiläum der 
Musikschule Oberrheintal, wurde Alfred Mattle 
zu ihrem Präsidenten gewählt. In diesem Früh-
ling, 19 Jahre später und wieder kurz vor einem 
Jubiläum, tritt er in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Die AHV geniesst er zwar schon eine gan-
ze Weile, aber von Ruhestand war bisher keine 
Rede. Im Gegenteil hat er sein grosses Engage-
ment nach der ordentlichen Pensionierung eher 
ausgebaut. Zu unserem Glück, denn in den letz-
ten Jahren hat in unserer Schule nicht nur die 
Musik gespielt, sondern es ist auch ziemlich die 
Post abgegangen.

Lieber Fredy, grosse Brocken sind in deine Amts-
dauer gefallen. So zum Beispiel der Bau und der 
Bezug des Hauses Chunrat, die Kooperation mit 
der Talentschule Musik der Oberstufe Altstätten 
oder die Entwicklung eines zeitgemässen Leitbil-
des. Über die Jahre hast du als Präsident mit 3 
Schulleitern, mit 19 Mitgliedern in der Schulkom-
mission und mit nicht weniger als 24 Vorstands-
mitgliedern zusammengearbeitet. Mit diesen 
Partnern hast du die Entwicklung der Musik-
schule mit viel Elan vorangetrieben. Die Arbeit an 
einer kundenorientierten Strategie, die Anpas-
sung der Organisationsstruktur oder das Einfüh-
ren eines Qualitätsmanagementsystems fielen 
ebenso in deine Amtsdauer wie die Beschäfti-
gung mit dem neuen Berufsauftrag für Musik-
lehrpersonen, die fortschreitende Digitalisierung 
der Schule und jüngst der noch andauernde 
Umgang mit der Corona-Pandemie.

AGENDA

April 2021
26.
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Chunrat Altstätten
 
Mai 2021
29.
«MUSIK IM STÄDTLI» 
Altstätten
 
Juni 2021
16.  
AN- UND ABMELDESCHLUSS 
FÜR HERBSTSEMESTER
 
Oktober 2021
30.
JUNIOR- UND STUFENKURSE
Wiesental Altstätten

November 2021
6./20./27. 
JUNIOR- UND STUFENKURSE
Wiesental Altstätten

13. 
WETTBEWERB «RHYCONTEST» 
Verschiedene Austragungsorte

Dezember 2021
8. 
BEGINNERKONZERT
Chunrat Altstätten

17. 
WEIHNACHTSKONZERT
Ort noch offen

31. Januar 2021
 
Ende Januar 2021 hatte Moni Miller ihren 
letzten Arbeitstag als Klavierlehrerin an un-
serer Musikschule und ist in den wohlver-
dienten Ruhestand getreten. Moni Miller 
unterrichtete während acht Jahren mit viel 
Begeisterung, Feingefühl und Engage-
ment bei uns, wofür wir ihr herzlich danken. 
Wir freuen uns, dass sie weiterhin gelegent-
lich als Korrepetitorin für die Musikschule 
tätig sein wird.

AUSTRITT 
MONI MILLER

Du warst ein bescheiden auftretender, aber ziel-
bewusster und auch beharrlicher Präsident. Dass 
du – vielleicht im Gegensatz zu den Künstlern, 
die zahlreich an unserer Schule lehren – nicht 
den grossen Auftritt suchtest, hat sich an den De-
legierten- und Vereinsversammlungen gezeigt, 
die du stets auf zurückhaltende, sachliche Art lei-
tetest, ohne dich in den Vordergrund zu rücken. 
Wichtig war dir die Arbeit, die an der Musikschule 
geleistet wurde. Und auch wenn du dich zusam-
men mit dem Vorstand oft mehr mit profanen 
Dingen wie dem Budget oder der Jahresrech-
nung, mit Administration und Stellenbelegun-
gen beschäftigen musstest, so standen für dich 
doch immer die Lernenden, unsere Musikschü-
lerinnen und -schüler im Fokus. In diesem Sinn 
hast du an der Musikschule Oberrheintal nicht 
nur gewirkt, du hast vor allem auch etwas be-
wirkt. Dafür gebührt dir der Dank des Vorstands, 
der Schulkommission, der Schulverwaltung und 
aller Schulgemeinden, welche die Musikschule 
Oberrheintal gemeinsam tragen.

Wir wünschen dir, lieber Fredy, für die Zeit nach 
der Musikschule von Herzen alles Gute.

Remo Maurer, Vizepräsident

WÜRDIGUNG ZUM RÜCKTRITT 
VON MSOR-PRÄSIDENT ALFRED MATTLE



CHUNRAT – Haus der Musik

Churerstrasse 51
CH-9450 Altstätten
Telefon 071 755 19 75
info@msor.ch
www.msor.ch

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 
08.00 bis 11.30
14.00 bis 17.30 Uhr

Freitag 
08.00 bis 11.30 Uhr


