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Thurtalsängertag in Gundetswil

Bei wunderbarstem Sommerwetter fuhren wir 
frohgelaunt in unseren schmucken Trachten 
an den Thurtalsängertag, der dieses Jahr vom 
Männerchor Kefikon-Islikon in Gundetswil or-
ganisiert wurde. Dies ganz bewusst am 
7.7.2013, da der Verein just in diesem Jahr sei -
nen 77. Geburtstag feiern darf.
Nach dem Fahnengruss wurde draussen ein 
Begrüssungsapéro angeboten, worauf wir an-
schliessend in der schön geschmückten Mehr -
zweckhalle Platz nehmen konnten. Bald wurde 
der fröhlichen und allseits aufgestellten Sän -
gergemeinschaft ein feines Mittagessen ser -
viert. So waren wir für das bevorstehende Ein -
singen gestärkt.
Nach dem Grusswort von OK-Präsident Bern -
hard Hürlimann begannen um 13.30 Uhr die 
Liedervorträge, angefangen mit dem Gastge -
ber, dem Männerchor Kefikon-Islikon. Die 
zwölf Chöre, darunter fünf Gastchöre, boten 
ein vielseitig spannendes und kurzweiliges 
Programm, durch das Susanne Peter charmant 
und witzig führte. Die beiden Beiträge des 
Frauenchors Rickenbach, „Anneli, wo bisch 
geschter gsi?“ und das Nordserbische Lied 
„S’one strane Dunava“ wurden vom Publikum 
begeistert beklatscht. 

Die Veteranenehrungen sind immer wieder ein 
feierlicher Akt. An diesem Sängerfest wurden 
vierzehn Jubilare geehrt. Aus unserem Chor 
durften Annelies Bänninger mit 50 Jahren Ver -
einsmitgliedschaft, Rosemarie Kauer und Rita 
Mock mit 25 Jahren gefeiert werden. Es gab 
unter den Anwesenden sogar eine Sängerin, 
die seit 64 Jahren ihrem Chor die Treue hält! 
Zum Schluss dieser Feierlichkeiten sang die 
ganze Sängergemeinschaft den JubilarInnen 
das Lied „Dank an die Freunde“. 
Einmal mehr besonders eindrucksvoll waren 
die darauf folgenden Gesamtchorvorträge. 
Die vielen SängerInnen auf der Bühne waren 
nicht nur schön anzusehen, formidabel war 
auch der Hörgenuss. Vor allem das russische 
Volkslied „Kalinka“, von den Männerchören 
dargeboten, war ein voller Erfolg. Das Publi -
kum wurde optisch und akustisch verwöhnt – 
es war begeistert. 
Zum Ausklang sang die ganze Chorgemein -
schaft das Lied „Freude schöner Götterfun -
ken“, was ein würdiges Ende eines absolut 
souverän organisierten Sängertages war. Der 
begeisterte Applaus der Anwesenden zeigte, 
dass dieser Anlass mit den vielen gelungenen 
und vielseitigen Darbietungen ein voller Ge -
nuss für die Zuhörer war. Jeder, der nicht da 
war, hat etwas verpasst, denn das Singen 
macht einfach glücklich und zufrieden. 

Christine Schnyder 
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