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Singen macht Spass, singen tut gut

Alternierend zu den Sängertagen organisiert 
der Thurtal-Verband in den Zwischenjahren 
einen Workshop. Dieser dient einerseits als 
gesangliche Weiterbildung, andererseits der 
Geselligkeit. 

Diesmal versprach das Programm besonders 
viel. Unter dem Motto «Singen macht Spass, 
singen tut gut» wurden verschiedene Work-
shops angeboten. Wir durften zwei der vier 
Ateliers auswählen. Gruppenweise probten wir 
in den verschiedenen Räumen des Schulhauses 
Thalheim. Mich sprachen die Themen «Swing» 
und «verschiedene Kulturen» an. So übten wir 
am Morgen gerade mal mit zwölf Personen ei-
nen vierstimmigen Swing. Nach dem Essen im 
zweiten Atelier, sangen wir ein slowakisches 
Wiegenlied und ein Lied aus Uganda. Das tönte 
doch schon ganz gut. Aber wie werden die 
Darbietungen nachher auf der Bühne gelin-
gen? Das war dann wirklich nicht ganz einfach. 
Es war halt schon ein Weilchen her, seit dem 
ersten Workshop. Unterdessen hatten wir wie-
der neue Melodien im Kopf. Wir meisterten uns 
so so la la und nahmen es locker, denn den viel 
grösseren Gruppen mit den Themen «Deutsche 

Schlager» und «Lieder zur Freiheit und Lebens-
lust» erging es nicht viel besser. Fazit des Tages: 
Es war spannend, in kurzer Zeit mit andern 
verschiedene Klangfarben und Musikstile aus-
zuprobieren und es hat wirklich Spass gemacht.

Wunschkonzert am Sauserfest
Vor genau vierzig Jahren zog die Familie  Brug-
ger vom Aargau ins Hintergrüt. Dieses Jubiläum 
brachte uns auf die Idee, unser Ständchen un-
ter das Motto «Wunschkonzert» zu stellen. Wie 
tönte es doch  aus dem alten Radio? Vor unge-
fähr vierzig Jahren konnte man am Montag-
abend das erste Wunschkonzert mit Walter 
Andreas Müller hören. An diese Zeit erinnerten 
unsere Lieder. Wir versuchten, allen Musik-
wünschen gerecht zu werden, ob Ländler, 
Volkslied, Bittgesang oder «Sailing» von Rod 
Steward. 

Aber bitte mit Sahne

Natürlich durften auch Hits von Udo Jürgens 
nicht fehlen. Allerdings hatten wir den Text 
etwas abgeändert und so hiess es dann in der 
zweiten Strophe «Einen Sängerkaffee für ihn, 
einen Tee für Liliane – Aber bitte mit Sahne!» 
Der Song hatte sein Ziel nicht verfehlt. So man-
cher Kaffee wurde in der Kaffeestube einge-
schenkt und mit einem Sahnehäubchen ver-
ziert. Für süsse Mäuler standen auch mit Sahne 
verzierte, feine Torten bereit.

             Rita Mock




