
Personen, die Josef Gstachs Wirken über
lange Jahre begleiten durften, schildern ihn
wie folgt:

Rita Hahn
Seit nunmehr 45 Jahren, den Proben zur
«Fledermaus» 1963, kenne ich Josef als
hervorragenden und wunderbaren Dirigen¬
ten. Aber auch als Kassierin und Präsiden¬
tin des Singkreises durfte ich ihn fast
20 Jahre lang als liebenswürdigen Men¬
schen kennenlernen. Das Kulturleben unse¬
rer Gemeinde, im Besonderen den Kirchen¬
gesang, hat Josef in all diesen Jahren
entscheidend geprägt. Für all dies möchte
ich diesem besonderen Menschen herzlich
danken.

Rita Möhr
Mich verbindet mit Josef Gstach sehr viel!
Als langjährige Präsidentin des Singkreises
und über viele Jahre des Mitwirkens bei der
Operette Balzers hat sich eine persönliche
Freundschaft entwickelt. «Unser» Josef ist
nicht nur ein exzellenter Musiker, der sich
grosse Verdienste um das Kulturleben in
Balzers erworben hat. Er ist auch als
Mensch eine beeindruckende Persön¬
lichkeit. Dafür bin ich ihm dankbar.

Walter Foser
Für mich ist und war Josef Gstach einfach
ein super Dirigent und die Nummer eins.
Über viele Jahre hat er bei der Operette
alles allein einstudiert. Ich war wie andere,
die mitgewirkt haben - in meinem Fall wa¬
ren es immerhin fünfzig Bühnenjahre -,
kein Profi. Und Josef musste mit uns allen
«ochsnen» und hat es auch getan! Seine
Verdienste um Balzers sind enorm.

Werner Gstöhl
Viele alte Erinnerungen werden wach. Ich
war dabei, als Josef Gstach angefragt wur¬
de, ob er die Balzner Operette übernehmen
würde. Anfangs fuhren Walter Foser und
ich in einem alten VW-Käfer nach Feld¬
kirch zum Proben. Als später Alois Ritter
als Dirigent des MGV zurücktrat, war es
naheliegend, Josef Gstach zu bitten, den
Chor ebenfalls zu übernehmen. Ich kann
mich sehr gut erinnern, wie wir ihn in Feld¬
kirch im Anschluss an eine Operettenprobe
angefragt haben. Es war ein Glücksfall,
dass er uns zugesagt hat. Uns verbindet
seither eine Freundschaft, die bis zum heu¬
tigen Tag angehalten hat.
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