Internationales Musikfestival in Krakau
Der Männerchor Helvetia Rorschach hat sich an einem internationalen
Musikfestival gemessen. (4. - 7. Oktober 2013)

Im Rahmen einer Sängerreise nach Krakau, Polen, trat der Chor in der
riesigen Kirche Peter und Paul auf. Sie war bis zum letzten Platz gefüllt,
als die Rorschacher das Konzert eröffneten. Mit "Ode an Gott" und einem
Gospel-Lied durften die Helvetianer einen riesigen Applaus
entgegennehmen. In der Folge gaben zehn weitere Chöre aus Island,
Schweden, Dänemark, Litauen, Rumänien, Bulgarien und der Tschechei
Kostproben ihres Könnens ab.
Es war das erste Mal, dass sich der Männerchor Helvetia in einem
gemeinsamen Konzert auch gegen Profi-Chören bestätigen durfte.

Für ein zweites Konzert am Sonntagabend traf die Helvetia mit drei
Chören aus Island, Bulgarien und Tschechien zusammen. Selbstbewusst
und mit dem Vertrauen ins eigene Können überzeugten die Sänger beim
Publikum erneut. Der Dirigent Mario Ploner hat dank der Liederauswahl
und der meisterlichen musikalischen Führung die Rorschacher zu den
Gewinnern des Abends gemacht.
Für den gelungenen Vortrag wurde der Chor mit dem goldenen Diplom
geehrt und auch angefragt ob die Möglichkeit besteht, dass der
Männerchor an anderen Chor-Treffen zu hören sei.
Zwischen und nach den beiden Konzerten sammelten die Helvetianer
Eindrücke in der ehemaligen Königsstadt Krakau. In den letzten Jahren
wurde viel Versäumtes wieder wett gemacht. Die Altstadt wurde
stilgerecht renoviert und Krakau stellt sich jetzt als weltoffene Stadt dar.
Der letzte Abend in Polen endete mit einem typisch polnischen
Nachtessen und mit viel Gesang. Noch in Hochstimmung bewiesen einige
Sänger ihr Können in den Gassen von Krakau. Bis in die ersten
Morgenstunden tingelten sie als Bänkelsänger durch die Altstadt.
Der Applaus und die Anerkennung durch das goldene Diplom sind Anlass
genug auf diesem Weg weiter zu arbeiten. Unsere nächsten Ziele sind
bereits in Gedanken fixiert. Wir planen für das nächste Jahr ein grosses
Konzert in der Region Rorschach und 2015 wird der Chor bestimmt am
eidgenössischen Gesangsfest teilnehmen.
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