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Heftig bejubeltes Multikulti-Konzert  
 

Appenzell, Wallis und Balkan klangen 

am ersten Abend des Postplatz 

Festival wunderbar zusammen  

 

Dass es gut kommen werde, wussten alle 
Beteiligten von der ersten Probe an. Die 
einzigen Herausforderungen seien die 
Sprache und die Kleidung gewesen, 
verriet die Walliser Sängerin Sina. Sie 
stand am Donnerstagabend im Rahmen 
des zweiten Postplatz Festivals in 
Appenzell mit dem Engel-Chörli, dem 
Akkordeonvirtuosen Goran Kovacevic und dem Appenzeller Echo auf der Bühne. 
 

Monica Dörig 
 

Der Saal der Aula Gringel war restlos ausverkauft. Kein Wunder: Das Multikulti- Projekt, das 
Maurus Dörig vom OK Postplatz-Festival fertig gebracht hat, lockte Fans aller Sparten an. Von 
Sina, der charismatischen Sängerin aus dem Wallis mit einer Stimme, die unter die Haut geht 
und diesem Dialekt der für Ostschweizer Ohren ziemlich exotisch klingt. Vom Engelchörli, 
acht Appenzeller Männern, die nicht nur zum Weinen schöne Ruggusseli mit ihren engelhaften 
Stimmen singen, sondern auch groovige Acapella-Arrangements mit Witz. Und vom 
Appenzeller Echo, einem Trio mit Kontrabass (Walter Neff), Hackbrett (Beni Rempfler) und 
Violine (Josef Rempfler), das heimische Musik mit Virtuosität und Respekt spielt, originelle 
Eigenkompositionen und mitreissende Folkmusic aus allen Himmelsrichtungen. Die 
Appenzeller Formation spannt dabei gern mit dem brillanten Akkordeonisten Goran Kovacevic 
zusammen, der Zigeunerschmelz und balkanesken Übermut ebenso hinreissend intoniert wie 
coole Jazzrhythmen und Volksmusik aus nah und fern. Sein Instrument behandelt er wie sein 
zweites Ich; er lässt es säuseln und klagen, jauchzen und summen und benutzt auch dessen 
perkussives Potential. Auch von ihm dürften etliche Fans ein Ticket ergattert haben. 

Freundschaftliche Atmospähre 

Dieser Mix brachte das Publikum im restlos ausverkauften Saal vom ersten Stück an zum 
Jubeln. Der Abend begannund endete «herzabstössig» schön – mit einem Rugguusseli, das 
Vorsänger Johann Inauen mit seinem glockenhellen Tenor anführte, und mit einem 
melancholischen Lied aus dem Lötschental, das Sina mit ihrer besonderen Stimmmodulation 
und berührender Innigkeit interpretierte, dass es einem das Wasser in die Augen trieb. 
Dazwischen hatten die «Ansager» und vor allen Sina charmant mit dem Publikum geplaudert. 
Die Künstlerin mit der vereinnahmenden Ausstrahlung reagierte vergnügt, als in der ersten 
Reihe jemand sein Mobiltelefon nicht in den Griff bekam. Überhaupt war der ganze Abend 
geprägt von einer gelösten, freundschaftlichen Stimmung, die die Auftretenden offenbar aus 
den wenigen Proben auf die Bühne mitgenommen haben. Das Appenzeller Echo und Goran 
Kovacevic haben die Atmosphäre vor Sinas Auftritt tüchtig angeheizt mit ihrer «Appenzeller 
Balkanstobede». Es ist immer wieder ein Hochgenuss zu hören wie die fabelhaften Vier 
Alpenländisches, Osteuropäisches, Überliefertes und Zeitgenössisches miteinander verweben 
zu einerMusik, die die ganze Welt zu enthalten scheint. 

 

 



Sina mit Appenzell-Balkan-Band 
Sina tauchte mit ihrer rotweissen Walliserhose samt «Chüeligoot» – mit der sie das Outfit-
Problem gelöst hatte – ein erstes Mal am Ende des bejubelten Liederblocks des Engelchörli 
auf. Die Männer zeigten sich im Lauf des Konzerts als idealer polyphoner Background-Chor. 
Sina, die erst letzte Woche einen runden Geburtstag gefeiert hat, erfreute das Publikum mit 
ihren Songs vom Pfarrersohn, von der Mutter die nix weiss oder «...wänn dänn». Goran 
Kovacevic und das Appenzeller Echo bewiesen ihr vielseitiges Können als Band und in 
stimmigen Improvisationen. Wie wunderschön das warme Timbre der Sängerin, die 
Instrumentierung der Appenzell-Balkan-Combo und die Harmonien der Männerstimmen 
zusammenpassen, zeigte sich am Ende des grossartigen Konzertabends, als alle gemeinsam auf 
der Bühne standen. Dafür gab es vom sehr gut gelaunten Publikum viel, viel Applaus, 
Jubelrufe und schliesslich Standing Ovations. 

Harmonierten wunderbar: Engel-Chörli, Sina, Goran Kovacevic und das Appenzeller Echo am Auftaktabend zum 
Postplatz Festival.(Bild: Monica Dörig) 

 


