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REKLAME

Oberliga-Pop, Gags und ein Dudelsack
Zwei der besten Coverbands Europas heizten Freitag und Samstag den Musikfans im Widnauer Metropolsaal ein.

Gerhard Huber

Zwei Konzerte, die unterschied-
licher kaum sein konnten, gab es
an diesem Wochenende im Me-
tropolsaal. Zwei Konzerte, die
die Musik der Siebziger- und
Achtzigerjahre zelebrierten.
Zwei «Tribute»-Bands, die völ-
lig verschiedene Musikstile wie-
der aufleben liessen.

«Phil»mitwenigerGlitzer,
abermitDudelsack
Über den sensationellen Auftritt
von «Smooth Criminal», die Mi-
chael Jacksons Musik mit Tanz
und viel Charisma auf die Büh-
ne brachten, haben wir in unse-
rer Samstagausgabe bereits be-
richtet. Eine Show, die exakt
choreografiert war und in der
ebenso exakt die in vielen Stu-
diostunden bis in die letzte Note
ausgetüftelte Musik des ameri-
kanischen Superstars gespielt
wurde. Ganz anders der Auftritt
der deutschen Phil Collins Tri-
bute Band «Phil» am Samstag-
abend. Weniger Glitzer, weniger
Tanz, weniger Show. Dafür die
oft erdige, wuchtig-dynamische

und trotzdem melodische Musik
des englischen Superstars. Und
eine elfköpfige Band, die mit
grossem Spass am Werk war.
Seit zwanzig Jahren tourt diese
Gruppe rund um Frontman und
Sänger Jürgen «Phil» Meyer
schon durch die Konzerthallen

und Freiluftbühnen Europas.
Meyer ist nicht nur ein begnade-
ter Sänger, der auch in seiner
Physiognomie an Phil Collins er-
innert, sondern überhaupt ein
grossartiger Entertainer.

Es hat wohl noch keiner ge-
schafft, dass traditionell eher zu-

rückhaltende Rheintaler Kon-
zertpublikum so schnell auf sei-
ne Seite zu ziehen und von den
Stühlen zu holen. Er wickelte die
vielen Fans im Metropol in den
ersten zwei, drei Nummern so-
zusagen um den kleinen Finger
und zog sie dann mit sich durch
das hitgetränkte Programm. Ein
Programm voller Evergreens.

Lieder, die jeder, der nach
kurzer Zeit mitklatschenden
und tanzenden Besucher im Ge-
hörgang parat hatte, noch bevor
sie angespielt wurden.

BalladeskeTitelmit
politischenAnsagen
Die Songs reichten von harten,
schlagzeugbetonten Nummern
wie «In The Air Tonight» über
eingängige Pop-Arrangements
wie «Sussudio» oder «You Can’t
Hurry Love» bis hin zu balla-
desken Titeln mit politischen
Ansagen, wie «Another Day In
Paradise», dem kommerziell
erfolgreichsten Titel aus dem
Collins’schen Oeuvre. Wie der
«New Musical Express» einmal
zuRecht schrieb,kanndieMusik
desehemaligenGenesis-Schlag-

zeugersals«Blaupause füreinen
neuen europäischen Oberliga-
Pop dienen». Zwischen den fre-
netisch bejubelten Liedern liess
es Jürgen «Phil» Meyer nicht an
Spässen fehlen. So kündete er
an, einen Song über Widnau zu
singen. Und stimmte den alten
Genesis-Hit «Land Of Confu-
sion» an.

Mit Bill McKenzie wurde
dann sogar für eine Nummer
über die schottischen Highlands
ein Dudelsackpfeifer aufgebo-
ten. Natürlich in echt schotti-
scher Kluft. McKenzie schenkte
dem Leadsänger ein Schälchen
torfig-rauchigen Whisky ein,
verbunden mit dem schotti-
schen Gruss «Lange möge Dein
Schornstein rauchen».

Nach drei (Zugaben, die das
enthusiasmierte Publikum ge-
fordert hatte, verabschiedete
sich die Band mit dem Verspre-
chen auf ein Wiederkommen
und einem herzlichen «Schön
wars bei euch!».

Hinweis
Mehr Bilder auf rheintaler.ch
unter Bilderstrecken.

Die Phil Collins Tribute Band «Phil» mit Leadsänger Jürgen «Phil» Meyer zogmit ihrer mitreissendenMusik das Publikum in seinen Bann. Bilder: Ulrike Huber

Ganz offenkundig gefiel «Phil» mit seiner Musik den Gästen.

Drei Rheintaler Siege zum Auftakt
In der ersten 2.-Liga-Fussball-
runde der Saison 2019/20 feier-
ten Montlingen (1:0 gegen Ar-
bon), Au-Berneck (1:0 in Mels)
und St.Margrethen (2:1 gegen
Ruggell) Siege. Eine empfindli-
che Niederlage musste dagegen
Altstätten auswärts gegen Ror-
schach-Goldach einstecken:
Ohne sieben Stammspieler re-
sultierte eine 1:6-Niederlage.
Auch der FC Rheineck verlor
sein erstes 2.-Liga-Spiel nach
dem Aufstieg: Zu Hause gegen

Vaduz II gab es für die Spieler
von Trainer Andy Giger beim
0:1 (0:0) die erste Meister-
schaftsniederlage seit ziemlich
genau einem Jahr.

KeinRheintalerSieg
inder3.Liga
In der 3. Liga gab es für den FC
Heiden und die Rheintaler
Teams keinen Sieg: Aufsteiger
Widnau II und Rebstein trenn-
ten sich im Derby 2:2-Un-
entschieden, Rüthi erreichte in

Steinach ein 1:1, Diepoldsau
verlor auswärts gegen Dardania
mit 3:6 und Heiden kriegte
gegen Eschen/Mauren II eine
0:5-Packung. In der 4. Liga star-
tet dagegen Staad mit einem 3:1-
Sieg über Rotmonten SG.

Spektakel bot der FC Wid-
nau in der 2. Liga inter beim FC
Kreuzlingen. Das Spiel endete
3:3. Damit hat der FCW nach
drei Runden je einen Sieg, eine
Niederlage und ein Unentschie-
den auf dem Konto. 23

Nachgefragt

«Ich bin sehr
zufrieden»

Ich bin mit dem Verlauf der
beiden Tribute-Konzerte sehr
zufrieden. Beide Bands haben
gehalten, was ich mir von
ihnen versprochen habe. Tolle
Shows, tolle Musik, tolle Auf-
tritte. Und ein Superpublikum.
So macht es Spass. Am 28. Sep-
tember geht es in der Schöntal-
halle in Altstätten mit den
Cover-Bands von Joe Cocker
und Tina Turner weiter.

Wirdes auch imnächsten
JahrTribute-Konzerte
geben?
Für nächstes Jahr haben wir
noch viel vor. Wir wollen die
besten Tribute-Bands Europas
ins Rheintal holen. Queen,
Supertramp oder Udo Jürgens.

ChristophBolt
Veranstalter

LiridonMaliqi traf zweimal für den
FC St.Margrethen. Bild: ys

Fahrunfähig
unterwegs
Kontrollen Am Samstag und
Sonntag hat die Kantonspolizei
Kontrollen durchgeführt. In
St.Margrethenisteine25-jährige
Autofahrerin am Sonntag um
4.40 Uhr in alkoholisiertem Zu-
stand angehalten worden. Sie
musste ihren Führerausweis ab-
geben. In Heerbrugg wurde am
Samstagein55-jährigerAutofah-
rerangehalten,nachdemereinen
Selbstunfall verursacht hatte. Er
warfahrunfähigundbüssteseine
Fahrerlaubnis ein. (kapo)


