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175 Jahre Männerchor

Mit seinen 175 Jahren ist der Männerchor Neukirch-Eg-

nach einer der ältesten Chöre im Thurgau. Allein schon 

dieses ehrwürdige Alter ist ein guter Grund, das Jubilä-

um gebührend zu feiern; gleichzeitig aber dürfen wir uns 

darüber freuen, dass der Chor heute eine aufgestellte 

und zukunftsorientierte Gemeinschaft bildet.

Ein Verein lebt und wandelt sich immer auch mit dem 

gesellschaftlichen Umfeld. Dadurch stellt es einerseits 

auch einen Spiegel der Gesellschaft dar; andererseits ist 

die Chronik des Chors wiederum ein Spiegel der Dorfge-

schichte, denn der Männerchor hat im Laufe seiner gan-

zen Geschichte immer wieder bei wichtigen Ereignissen 

in der Gemeinde mitgewirkt. Schon zur 150-Jahr-Feier 

des Chors wurde eine ausführliche Jubiläumsschrift ver-

fasst. Gesellschaftlicher und technologischer Wandel 

vollziehen sich aber in immer schnellerem Rhythmus. 

Deshalb ist es durchaus sinnvoll, nach «nur» 25 Jahren 

erneut zurückzublicken.



9 
| V

or
w

or
t

Dabei fragte ich mich: Was war vorher? Ein Blick zurück 

führt zu einer spannenden Entdeckungsreise. Sicher ha-

ben Mütter seit eh und je Schlaf- oder Wiegenlieder für 

ihre Kinder gesungen. Eine der ältesten Liedformen sind 

wahrscheinlich Hirtenlieder, welche vornehmlich in der 

Blütezeit des römischen Reiches niedergeschrieben wur-

den. 

Einen wichtigen Grundstein für das Singen in Gruppen 

hat der italienische Benediktinermönch Guido von Arez-

zo im 11. Jahrhundert gelegt: Er zeichnete Melodien in 

einem System mit bis zu 4 Notenlinien auf. Sein System 

mit 4 Notenlinien beflügelte vor allem den kirchlichen 

gregorianischen Chorgesang und wird dort bis heute ver-

wendet. 

Für die vorliegende Vereinschronik wurde die Geschich-

te zum 150-Jahr-Jubiläum in gekürzter Form übernom-

men und mit einem neuen Teil über die letzten 25 Jahre 

ergänzt. Dabei wird immer wieder ein Blick «über den 

Tellerrand« geworfen mit Hinweisen auf wichtige ge-

sellschafts-, kultur- oder weltpolitische Ereignisse der 

jeweiligen Zeit. Im Gegensatz dazu sind Begebenheiten 

erwähnt, welche nur Stimmungsbilder zum Chorleben 

sind, aber zwischenhinein einfach zum Nachdenken 

oder Schmunzeln anregen sollen. Die Chronik wird um-

rahmt von zwei Erzählungen von Hansjörg Häberli, wel-

che je einen Eindruck vom Chorgeschehen heute res-

pektive von den Lebensumständen zur Gründungszeit 

in unterhaltsamer Form vermitteln. Ganz zum Schluss 

wagen wir noch einen «Blick in die Kristallkugel» und 

fragen nach den «Chancen unseres Männerchors in der 

Zukunft».

In den Zitaten zur Gründung hat mich vor allem ein Satz 

zum Nachdenken angeregt: 

«Im obstbaumgesegneten Egnach 
gründen 14 Männer einen Männer-

chor, um dem Lied und Chorgesang 
auch in der Landschaft draussen zu 

huldigen». 

Eindruck aus der Chorprobe
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Unser heutiges Notensystem 
mit 5 Linien entstand erst im 16. Jh. 

und wurde bis Ende des 17. Jh zum 
heute verwendeten Standard 

weiterentwickelt.

In späteren Epochen war die Musik eher ein Privileg des 

Adels. So war Johann Strauss Sohn, als er 1867 den be-

rühmten «Donauwalzer» komponierte, Hofball-Musikdi-

rektor am Hof von Kaiser Franz Josef I. In der Schweiz 

begann sich das Chorwesen erst etwa 1820 zu entwi-

ckeln, in der Zeit also, als sich unter heftigen «Geburts-

wehen» langsam die heutige Schweiz formte. Die Jahr-

zehnte um 1850 waren zudem wie heute eine Zeit des 

technologischen Umbruchs. In der Mitte des 19. Jahr-

hunderts wurden vielerorts in Europa Eisenbahnlinien 

gebaut; sie läuteten eine ganz neue Epoche im Trans-

port von Gütern ein. Gegenwärtig ist es wieder eine Art 

neuer Transporttechnologie, welche unser Leben ge-

waltig umkrempelt: der «Transport» von Daten und Wis-

sen. Dabei können wir uns fragen: Was ist vergleichbar, 

was ist anders? Tauchen Sie ein in 175 Jahre Chor- und 

Weltgeschichte. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende und anregende 

Lektüre. 
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2. Der Chor 
heute

An seinem 175. Geburtstag präsentiert sich der Männerchor 

Neukirch-Egnach mit seinen knapp 30 Mitgliedern als Chor 

mit einem beachtlichen gesanglichen Niveau. Für einen Män-

nerchor in der heutigen Zeit sind unsere Mitglieder vergleichs-

weise jung. Sie rekrutieren sich aus den verschiedensten 

Berufsgruppen und die gute Kameradschaft im Chor ist eine 

seiner hervorstechenden Eigenschaften. 

Mit seinem jungen Dirigenten Thilo Bräutigam-Lang pflegt er 

ein breites musikalisches Repertoire. Dieses reicht von tra-

ditioneller Männerchorliteratur über Volkslieder, Opern- und 

Operettenmelodien und schmissigen Popsongs bis hin zu Kir-

chenliedern. 

Der Chor heute
Ruedi Gehring
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Höhepunkte im Vereinsleben sind daneben die jeweils 

dreitägigen Sängerreisen, welche der Chor alle drei Jah-

re durchführt. Eine der eindrücklichsten war wohl die von 

Pius Isenring organisierte Reise nach Verona 2018 mit 

dem Besuch der Oper Aida im berühmten Amphitheater. 

Vielfach gehört auf diesen Reisen auch 
das Singen in historischen Räumen zu 

den bewegendsten Erlebnissen. 

Dazu trägt sicher jeweils die vorzügliche Akustik dieser 

Räume bei. Mit Ständchen bei hohen Geburtstagen der 

Dorfbewohner und in Heimen sowie mit seiner traditio-

nellen Volksradtour trägt der Männerchor Neukirch-Eg-

nach viel zum gesellschaftlichen Leben der Gemeinde bei.

Einen aktuellen Schwerpunkt bilden vielfach recht an-

spruchsvolle Lieder mit modernen Rhythmen und «pfif-

figen» Texten. So waren zum Beispiel das Konzert mit 

Wiener Melodien unter Mitwirkung von professionellen 

Solisten, ein Konzert mit dem Schweizer Psalm zusam-

men mit dem Gallus-Kirchenchor sowie dasjenige mit 

humoristischen und selbstironischen modernen Songs 

unter dem Motto «Männer mag man eben» volle Erfolge. 

Oft gestaltet der Chor Konzerte zusammen mit ande-

ren Chören oder sogar mit Tanzgruppen, was besonders 

vielseitige, begeisternde Aufführungen ergibt.

Zum Zusammenhalt und Erfolg des 
Chors trägt die engagierte Arbeit des 

Vorstandes unter der umsichtigen 
Leitung von Emil Aggeler bei. 
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Am 15. – 16. Juni wagten wir uns in eine Hochburg des 

schweizerischen Chorgesanges, an das überregionale 

«Innerschweizerische Gesangsfest». Der organisierende 

Männerchor Hitzkirch stellte sein Fest unter das Motto 

«Froid am Senge», ins Thurgauische übersetzt: «Freud 

am Singe».

Nach der ersten Bekanntschaft mit den vorgesehenen 

Stücken im Spätherbst 2018, beschlichen etliche von 

uns Sängern Zweifel. Besonders das Lied in französi-

scher Sprache «La Fanfare du Printemps» von Josef 

Bovet, schien uns mit seinem rasanten Rhythmus, den 

vielen Überlagerungen der einzelnen Stimmen und den 

anspruchsvollen Harmonien extrem schwer zu lernen. 

Thilo Bräutigam setzte viel Vertrauen in uns. 

Und siehe da, nach wenigen Proben 
hörten wir heraus, wie attraktiv die 

Lieder für die Zuhörer und die Sänger 
sein werden. 

Freud am Singe
Hansjörg Häberli
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Die «Freud am Singe» steigerte sich von Probe zu Pro-

be und die Vorfreude auf den Auftritt verhalf zur nötigen 

Ausdauer für das Feilen und Abstimmen der drei Lieder 

bis zum Schluss. Jetzt war es soweit.

Wir, der Männerchor Neukirch-Egnach 
aus dem fernen Thurgau, standen auf 
der Bühne der Aula der interkantona-

len Polizeischule Hitzkirch. 

Im architektonisch dem KKL Luzern nachempfundenen 

Saal blickten wir in die Augen von etwa 150 erwartungs-

vollen Zuhörern. Hinter dem Publikum sassen die zwei 

Experten an einem Tischchen, in Notenblätter vertieft, 

wie es schien. Sie werden das schwierigste von unserem 

Chor je gesungene Programm beurteilen. Im späteren 

«Expertengespräch» werden sie uns sagen, was sie per-

sönlich von der Qualität unserer Sangeskunst halten. 

Die letzte Probe vor der Abreise nach Hitzkirch stimmte 

uns zuversichtlich. Auch das Einsingen in einem dafür 

reservierten Schulzimmer klappte gut. Es war gewiss-

ermassen die Hauptprobe. Unser vom Veranstalter ge-

stellter offizieller Guide warnte uns vor der «knochen-

trockenen» Akustik im Vortragssaal. Wir sollen uns 

darauf einstellen. Trotz dieser Vorwarnung erschraken 

wir schon bei den ersten Takten. Unsere eigenen und die 

Stimmen der Kollegen klangen auf dieser Bühne sehr 

ungewohnt. So hatten wir sie noch nie gehört. 

Beim ersten Lied «S’isch mer alles ais Ding» bewältig-

ten wir die Irritation recht gut. Dem bekannten schwei-

zerdeutschen Volkslied verpasste Thilo Bräutigam ein 

spannendes Arrangement und eine lustige Choreogra-

fie, die viele Solisten erforderte. 

Grosser Applaus und fröhliche Lacher 
aus dem inzwischen fast vollen Saal 

stärkten unser Selbstvertrauen für die 
nächsten Lieder.
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Beim «Vater Unser» von Gotthilf Fischer hätten wir uns 

eine wärmere Akkustik sehr gewünscht. Das Lied liegt 

uns eigentlich sehr gut. Wir singen es oft und gerne, 

meistens in Kirchen. 

Auf den Vortrag des dritten Liedes, «Fanfares du Prin-

temps», freuten wir uns speziell. Das grossartige Werk 

des Schweizer Komponisten Abbé Josef Bovet, 1879 

– 1951 von Clarens VD, ist gesangstechnisch sehr an-

spruchsvoll. Dass wir, ein kleiner Männerchor aus dem 

Thurgau, den rassigen und doch melodiösen Frühlings-

marsch in französischer Sprache zu Aufführungsreife 

brachten, erfüllte uns mit Stolz. 

Es ist das Verdienst unseres 
gesangspädagogisch talentierten 
Dirigenten Thilo Bräutigam und 

gelang dank dem fleissigen 
Probenbesuch unserer Sänger. 

Tosender, langanhaltender Applaus belohnte unseren 

Vortrag. Gespannt begaben wir uns zum Gespräch mit 

dem Experten. 

Er rühmte als Erstes unsere positive 
Ausstrahlung auf der Bühne, beson-
ders gut spürbar, weil wir alle Lieder 

auswendig sangen. Und unseren Mut, 
uns an das schwere Stück von Josef 

Bovet heranzuwagen. Alle den traditio-
nellen Männerchören landläufig an-

gelasteten, negativen Attribute würden 
auf den Männerchor Neukirch-Egnach 

nicht zutreffen, sagte er. Besonders 
angetan war er von unserer Interpre-
tation von «S’isch mer alles ais Ding», 

arrangiert und mit einer Choreografie 
ergänzt von Thilo Bräutigam. Unsere 

Herangehensweise an dieses tradi-
tionelle Volkslied und unsere starken 

Solisten hätten ihn begeistert.

Beim «Vater Unser» gab er uns zu einigen Stellen wich-

tige Anregungen speziell zur Intonation. Für den Vortrag 

des Stückes «Fanfares du Printemps» erteilte er uns hin-

gegen ein grosses Kompliment. Einen besonderen Kranz 

wand er Thilo Bräutigam, der den Männerchor Neukirch-

Egnach auf ein aussergewöhnlich hohes Niveau geführt 

habe. 
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Es gelingt ihm, in seinen Chor die Freude am Singen 

grossartig einzupflanzen.  

Nach dem Bankett, mit feierlicher Übergabe der Prädi-

kate, wurden wir aufgefordert, das grosse Festzelt mög-

lichst rasch zu verlassen und uns in die kleineren Fest-

zelte im Dorf zu begeben. Ein schweres Gewitter mit 

Sturmböen sei im Anzug. In den vollen Zelten kamen wir 

rasch in Tuchfühlung mit Männern und Frauen anderer 

Chöre. 

Im Lauf des Abends wurden, von 
Donner begleitet, viele Lieder ange-

stimmt und von einem oder mehreren 
Chören gesungen. Das Gemeinschafts-

gefühl in der Sängergemeinde war 
überwältigend. 

Ein paar Kollegen zogen das Festkonzert in der Pfarrkir-

che Hitzkirch dem Festhüttenbetrieb vor. Spitzenchöre 

aus verschiedenen Landesteilen boten ein höchstklas-

siges Chorkonzert. Dass draussen heftigst das Gewitter 

wütete, spürten die Konzertbesucher innerhalb der di-

cken Kirchenmauern nicht. 

Auf dem Weg zum Bus, der uns in die Unterkunft in Men-

ziken fahren sollte, regnete es noch immer in Strömen. 

Die vielen Beizli an der Festmeile hatten schon alle aufge-

stuhlt und boten einen wenig festlichen Anblick.   

Am Sonntagmorgen bot sich Gelegenheit, die Darbie-

tungen anderer Chöre zu besuchen. Dabei wurde deut-

lich, dass wir uns mit vielen Top Chören aus der ganzen 

Schweiz zu messen hatten. Ein Gesangsfest ist kein Sän-

gerfest. Es dominieren gemischte Chöre. 

Männerchöre sind heutzutage deutlich 
in der Minderheit. 

Sängerfeste, an denen Männer unter sich sind, gibt es 

nicht mehr. Zudem scheint es, dass Chöre die Feste nicht 

mehr in erster Linie besuchen um miteinander fröhlich 

die Gemeinschaft von Menschen mit gleichem Hobby zu 

pflegen. 



Der Zeitgeist verlangt Wettbewerb, 
Leistung und eine Rangierung. Sie in-

vestieren viel Zeit und Energie in die 
Vorbereitung. 

Viele Dirigenten sind heute Berufsmusiker und ausgebil-

dete Chorleiter, die an ihr berufliches Fortkommen den-

ken müssen. Die meisten unserer Konkurrenten waren 

grosse Elitechöre. In diesem Umfeld eine so gute Exper-

tenbeurteilung zu erhalten war eine vorzügliche Leis-

tung unseres kleinen Chores. Mit diesem Fazit machten 

wir uns zufrieden auf die Heimreise. Mit einem Umtrunk 

in der Gastwirtschaft Dornhof liessen wir die zwei fried-

lich - fröhlichen Tage ausklingen.



Die Geschichte 
des Chors

Ruedi Gehring

Die „Spanisch-Brötli-
Bahn“ dampft auf der 
ersten innerschweize-
rischen Bahnlinie von 
Zürich nach Baden. 
Die 23 km lange 
Strecke bewältigen die 
Dampflokomotiven 
mit jeweils 4 Wagen 
fünfmal schneller als 
bisher die Postkut-
sche.

Im «obstbaumgeseg-
neten» Egnach grün-
den 14 Männer einen 
Männerchor, um dem 
Lied und Chorgesang 
auch in der Land-
schaft draussen zu 
huldigen.

Am 5. Juli 1852 findet 
in Neukirch-Egnach 
bei schönstem Wetter 
ein Sängerfest statt, 
an dem rund 40 
thurgauische Chöre 
sowie 4 Vereine aus 
den Kantonen St. 
Gallen und Appenzell 
teilnehmen. Im ge-
mütlichen, nur etwas 
zu langen Vortrag 
erinnert Pfarrer Han-
hart an die Gründung 
des thurgauischen 
kantonalen Gesangs-
vereins vor 25 Jahren.

Zur Vorbereitung des 
kantonalen Sänger-
festes von 1878 in 
unserer Gemeinde 
werden sämtliche 
Schul- und Kirchen-
vorsteherschaften, 
Lehrer, Pfleger und 
der Zivilstandsbeam-
te zur Beratung einge-
laden. Die Einladung 
zeugt von der grossen 
Bedeutung, welche 
diesem Ereignis für 
das kulturelle Leben 
der Gemeinde bei-
gemessen wurde.

Der Chor führt das 
kantonale Sängerfest 
durch. Daran nehmen 
zwanzig Vereine teil. 
Bezüglich Erteilung 
von Bewilligun-
gen für Karussells, 
Schiessständen usw. 
beschliesst der Ge-
meinderat, derartige, 
das Fest störende 
Bewilligungen zu 
verweigern. Der 
Männerchor Neu-
kirch-Egnach macht 
auch kantonal von 
sich reden: Joachim 
Michel, Präsident des 
Festkomitees und 
während insgesamt 
50 Jahren Lehrer 
in Wilen, hat zum 
50-Jahr-Jubiläum des 
thurg. Sängervereins 
eine Festschrift ver-
fasst.

1845

1852

1876

1864

1878

1847

1852

1852

Die Schweiz erhält 
ihre erste Bundes-
verfassung, 30 Jahre 
nachdem das Staats-
wesen in den heutigen 
Grenzen durch den 
Wiener Kongress 
nach fast 100-jähriger 
Fremdherrschaft an-
erkannt wurde.

Die Thurtal-Bahn-
linie wird in Betrieb 
genommen. Sie ver-
bindet Winterthur 
mit Romanshorn und 
damit den Oberthur-
gau mit der  aufstre-
benden Industriestadt 
Winterthur.

Der in Amerika leben-
de Schotte Graham 
Bell erfindet das 
Telefon.

Der Amerikaner Tho-
mas Edison folgt ihm 
mit der Erfindung des 
Grammophons.

Johann Strauss Sohn 
komponiert seinen 
wohl berühmtesten 
Walzer: «An der schö-
nen blauen Donau».

Grenzbesetzung 
während des deutsch-
französischen 
Krieges.

Der Schweizer Fran-
ken wird anstelle des 
Guldens als Währung 
eingeführt. 

Das Schweizer Morse-
Telegraphennetz mit 
3 Linien durch die 
Schweiz ist fertigge-
stellt und ans Ausland 
angeschlossen.

 

Anfangs Juli holen die 
Egnacher ihren neuen 
Pfarrer in Lütisburg 
ab. In Bischofszell 
wird eingekehrt und 
der Männerchor singt 
einige Lieder. Darauf 
fahren die Egnacher 
mit 15 Zweispännern 
und 16 Einspännern 
in ihr heimatliches 
Paradies.

1848 1855 1876

1877

1867

1870| 1871

1845-1900: Eine Zeit grosser Erfindungen



In Steinebrunn wird 
die Wasserversorgung 
der Häuser erstellt. Es 
ist ein grosses Ereig-
nis und eine Erleich-
terung, dass man nur 
noch am Hahn drehen 
kann, anstatt das 
Wasser am Brunnen 
holen zu müssen.

Thomas Edison erfin-
det die Glühbirne.

19081879
Am 1. Oktober findet 
die Einweihung der 
Bodensee-Toggen-
burg-Bahn statt. Auf 
der Station Neukirch 
stehen die Worte: 
«Neue Verkehrswege – 
neue Lebenswege».
.

Zürich nimmt als 
erste Schweizer Stadt 
ein Telefon-Netz in 
Betrieb.

Eine «vierrädrige Kut-
sche ohne Gespann, 
dafür mit 2.75 Pferde-
stärken», das erste 
Automobil im Kanton 
Thurgau, sorgt in der 
Bodenseeregion für 
Verwunderung. Auf 
ebener Strasse er-
reicht es eine Spitzen-
geschwindigkeit von 
20 km/h.In Basel findet ein 

eidgenössisches 
Sängerfest statt. 4600 
Sängerinnen und Sän-
ger nehmen daran teil 
und 3000 Teilnehmer 
singen im Schlusschor 
mit.

Am 1. Juni wird die 
Gotthard-Bahnlinie 
eröffnet. Die Stre-
cke mit dem 15 km 
langen Scheiteltunnel 
gilt noch heute als 
Meisterleistung der 
Ingénieurkunst.

1910

1880

1895

1893

1882

Der Chor betei-
ligt sich an einem 
Konzert zugunsten 
des neugegründeten 
Kindergartens in 
Neukirch.

An der Versammlung 
am 21. November wird 
eine Vereinsfahne er-
wähnt. Sie tritt in den 
noch vorhandenen 
Protokollen erstmals 
auf, muss aber schon 
recht alt sein, denn 
die Diskussion be-
trifft ihre Reparatur.

Nach über 10 Jahren 
nimmt der Männer-
chor erstmals wieder 
an einem Sängerfest 
teil. Die Preisrichter 
sprechen dem Chor 
einen Lorbeerkranz 
zu. Bei diesem Anlass 
traten die Sänger aus 
Neukirch-Egnach 
erstmals mit einer 
einheitlichen Kopf-
bedeckung auf. 

In der heutigen Zeit 
kaum mehr vorstell-
bar ist auch, dass 
der Chor trotz der 
Nähe des Festorts in 
Bischofszell über-
nachtete.

Der Männerchor Neu-
kirch-Egnach ist einer 
der ältesten im Kan-
ton. Der Männerchor 
Ringenzeichen ist 
mangels Sänger ein-
gegangen, derjenige 
von Egnach bestand 4 
Jahre. Nun haben sich 
alle 3 im Männerchor 
Neukirch-Egnach 
zusammengeschlos-
sen. Das Honorar des 
Dirigenten beträgt Fr. 
200.-- .

In seinem 50. Vereins-
jahr nimmt der Män-
nerchor Neukirch-Eg-
nach am 7. und 8. Juli 
an einem Sängerfest 
in Arbon teil. Noch 
kein thurgauisches 
Sängerfest hat einen 
so vorzüglichen Ver-
lauf genommen wie 
das heutige. Von den 
35 konkurrenzieren-
den Vereinen erhiel-
ten 26 Lorbeer- und 9 
Eichenkränze.

Der Männerchor 
Neukirch-Egnach 
ehrt Lehrer Michel in 
Wilen, der dem Verein 
als jederzeit sanges-
freudiges und allzeit 
treues Mitglied 50 
Jahre angehört. Auch 
die Tradition der 
Theateraufführungen 
des Männerchors 
wird dokumentiert. In 
diesem Jahr wird eine 
musikalisch-theatra-
lische Aufführung im 
Schulhaus Stein-
ebrunn erwähnt. Der 
Eintritt dazu beträgt 
70 Rappen.

Der Chor nimmt am 
kantonalen Gesangs-
fest in Frauenfeld teil, 
nicht aber am Wettge-
sang. An diesem Fest 
kann man den Spruch 
lesen:
«Sänger; singst Du oft 
daneben, wird’s zu 
hoch, zu tief bald sein, 
trinke Blut der holden 
Reben, und Dein Ton 
wird wieder rein.» 
Für seine Unterhal-
tung zieht der Chor 
ein Quintett der 
Weingartner Reiter-
musik bei.

1901

1909 1910
1908

1895 1897 1898

Zeit des Umbruchs

Am 6. und 7. Juli reist 
der Chor ins Glarner-
land. Fast 100 Jahre 
später kann uns das 
damalige Reisepro-
gramm zum Nachden-
ken anregen. 
Es lautet auszugs-
weise:

Montag 
04:00 Tagwache
05:30  Morgen-
 essen, 
 Spaziergang  
 ins Klöntal
09:07  Abfahrt in  
 Glarus
09:17  Ankunft in
  Mollis,   
 Frühstück
10:00  Abmarsch  
 nach 
 Obstalden,

Marschzeit ca. 2 h

Dass der Chor zu der Zeit 
nicht in bester Verfassung 
war, zeigt der nachste-
hende 
Protokollauszug:

«Am 3. März ging uns eine 
Einladung zum Besuch 
des Sängerfestes in Kreuz-
lingen zu. Leider mussten 
wir aber von demselben 
absagen, da das Stimmen-
verhältnis es uns nicht 
zuliess, am Wettkampf 
teilzunehmen. Wir erhof-
fen uns aber auch hierfür 
bessere Zeiten.»

Amüsant ist aber der 
nachstehende Reise-
bericht aus diesem Jahr. 
Auszug aus dem Reise-
bericht des Männerchors 
Neukirch:

«Alljährlich wenn die 
Natur erwacht, die Bäume 
in ihrer schönsten Blüten-
pracht dastehen und Berg 
und ThaI, Wiesen und Fel-
der im herrlichsten Grün 
leuchten, dann treibt es die 
Menschen hinaus, sich an 
Gottes schöner Natur zu 
freuen; vorab den Sänger, 
der um die Wette mit den 
gefiederten Sängern in den 
Lüften jubiliert.

Anders der Männerchor 
Neukirch. Der wartet auf 
eine wärmere Zeit, erst vor 
den Hundstagen beginnt 
sein Flug. 

So war es auch dieses 
Jahr, am 3. Juli sollte das 
hochwichtige Ereignis 
stattfinden. Es war zwar 
kein Sonntag hell und klar, 
allein der Schreiber dieses 
Berichtes warf sich in 
Staat, steckte eine Rose ins 
Knopfloch und fort gings, 
Egnach zu. 

Zu Erdhausen gabs dann 
einen Misston, indem 
ein Mitglied mit seinem 
Rade meinen Weg kreuzte 
und Neukirch zu fuhr. 
Eigenthümlich. Allein 
nach wenigen Schritten 
rief mir jemand zu: «Sie 
god öd». Ich glaubte, er 
mache seinen Spass, aber 
als ich dann ein Mitglied 
mit der Mistgabel im 
Stalle hantieren sah, da 
war die Situation schon 
schlimmer. 

Mit einigen Kraftworten 
bewog ich ihn, die Mistga-
bel fallenzulassen und sich 
umzuziehen, worauf ich 
dann innerlich fluchend 
Hagenbuchen zusteuerte. 
Dort fand ich unseren Kas-
sier, aber nicht im Festge-
wande. Ich war dann aber 
doch mit ihm zufrieden, da 
er mir für allfällige Aus-
lagen einen Zehnpfennig 
mitgab, welchen ich dann 
redlich theilte.

Nun machte ich mich 
wieder auf die Socken 
und traf dann auf der 
Strasse auf das Gros des 
Vereins, 4 Mann hoch und 
so verblieb diese Zahl 
bis kurz vor acht, wo wir 
dann 13 Mann zusammen-
brachten. Darauf führte 
uns der Zug fort, an dem 
herrlichen Gestade des 
Sees entlang Konstanz zu. 
Dort bestiegen wir den ba-
dischen Zug, der uns über 
Radolfszell nach Singen 
führen sollte.1845

1904



Der 1. Weltkrieg beein-
flusst das kulturelle 
Leben von Neukirch-
Egnach, auch wenn 
die Schweiz vom Krieg 
verschont bleibt.

1914-1918
Die erste kommer-
zielle Radiosendung 
der Schweiz wird aus-
gestrahlt.

1920

Anstelle eines Thea-
ters gibt der Chor ein 
Konzert mit klassi-
schen Liedern von 
Bach und Beethoven.

Am 22. November 
feiert die evangeli-
sche Kirchgemeinde 
Egnach ihr 200-jäh-
riges Bestehen. Für 
das anspruchsvolle 
Konzert anlässlich 
dieses Jubiläums 
wird der Kirchenchor 
auch durch Sänger 
des Männerchors ver-
stärkt.

Schon damals waren 
Posten nicht immer 
leicht zu besetzen, 
wie folgende Passage 
unter dem Protokoll-
punkt «Bestimmung 
des Reisebericht-
erstatters» zeigt. 
Es soll zuerst Hr. 
Dirigent E. Keller er-
sucht werden, dieses 
Amt zu übernehmen. 
Sollte er die Mission 
ausschlagen, müsste 
der Aktuar in den 
sauren Apfel beissen. 
Es soll hierfür eine 
Entschädigung 
von Fr. 30.- aus der 
Reisekasse geopfert 
werden. 

Paul Rutishauser stif-
tet ein Schwein, das 
«heute Abend kame-
radschaftlich verzehrt 
werden müsse». 

Der Schmaus zog 
sich hin bis in die 
Morgenstunden unter 
Hinterlassung vieler 
ausgehöhlter Wein-
flaschen und vieler 
saftiger Witze.

Der Männerchor 
führt einen Ober-
thurgauer Sängertag 
durch, an dem 24 
Chöre teilnehmen. 
In einem erhaltenen 
Programmheft zu 
diesem Sängertag 
befindet sich die 
Kopie eines Briefes 
an den Pfarrer. Dieser 
beginnt:

Auf meine Anfrage bei 
Jakob Hungerbühler, 
Präsident unseres 
Männerchores, be-
auftragt mich dieser, 
Ihnen ein Festpro-
gramm des Sängerta-
ges zu übergeben mit 
der Bitte, dasselbe der 
Turmkugel einzuver-
leiben.

Zu seinem 75-Jahr-
Jubiläum erhält 
der Chor eine neue 
Fahne. Tausende von 
Personen nehmen 
an dem Fest auf dem 
Gristenbühl teil, an 
dem auch 9 Gastchöre 
singen. 

Der Männerchor 
Romanshorn ist 
«Fahnengötti» und 
die Musikgesellschaft 
Neukirch-Egnach 
wirkt als Festmusik. 

Das Fest bekommt 
durch die prächtige 
Witterung zusätz-
lichen Glanz. Mit 
dem Gewinn von ca. 
Fr. 700.-- ist der Chor 
sehr zufrieden.

Aus dem Protokoll 
der Hauptversamm-
lung vom 8. Novem-
ber im Restaurant 
Rössli geht hervor, 
dass viele der Sänger 
zur Grenzbesetzung 
einrücken mussten.

Während 2 Monaten 
fanden keine Ge-
sangsstunden statt. 

In diesem Proto-
koll wird auch die 
Inschrift auf der Ver-
einsfahne erwähnt, 
welche so gut zu 
dieser Zeit passt:

«Singet freudig eure 
Lieder, preiset Gott 
und Vaterland.» 

Trotzdem ist der 
Chor in der Lage, eine 
Abendunterhaltung 
mit einem anspruchs-
vollen Programm 
durchzuführen. 

Neben 7 Liedern
des Chors werden 
2 Lieder von einem 
Bariton-Solisten 

vorgetragen und 2 (!) 
Lustspiele aufgeführt. 

Die Bevölkerung hat-
te offensichtlich das 
Bedürfnis, die schwe-
re Zeit an einem 
frohen Abend kurz 
zu vergessen, denn 
der Saal war fast bis 
auf den letzten Platz 
besetzt und auch der 
Tanzboden blieb nicht 
leer.

Die Männerchö-
re Salmsach und 
Neukirch-Egnach 
führen am 30. Juni 
bei herrlichem Wetter 
auf dem Winzelnberg 
einen gemeinsamen 
Sängertag durch.

Die Musikgesell-
schaft, der Turn-
verein, beide 
Kirchenchöre und 
der Männerchor 
Neukirch-Egnach ge-
stalten auf dem Win-
zelnberg gemeinsam 
ein Frühlingsfest. Im 
gleichen Jahr sucht 
der Verein Wege, 
um einen besseren 
Probenbesuch zu er-
reichen. 

Der Dirigent ist nicht 
mehr bereit, unter 
diesen Umständen 
weiter zu arbeiten. 
Trotz dieser internen 
Probleme erfreut sich 
der Männerchor eines 
guten Rufes in der 
Bevölkerung. Nach-
dem der Albtraum 
des Krieges vorbei ist, 
wagt er sich deshalb 
an eine Sammlung 
für eine neue Fahne. 
Mit dieser sollen 12 
junge Damen betraut 
werden.
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Die Unterhaltung 
muss wegen der Vieh-
Seuche verschoben 
werden. 
Im Protokoll der HV 
vom 14. Januar wird 
auch die «kritische 
Novemberstimmung 
am politischen Ho-
rizont» erwähnt. Die 
bedrohliche Situation 
spiegelt sich auch in 
der Einladung zum 
Familienabend wie-
der. Das Programm 
steht im Zeichen 
des schweizerischen 
Schaffens. «Auch 
das Theaterstück ist 
Schweizerprodukt». 
Im April beschliesst 
der Chor, am Sänger-
fest in Romans-
horn teilzunehmen, 
aber nur, wenn der 
Kantonaldirigent ein 
Schweizer ist.

Der Chor mit 59 Mit-
gliedern befindet sich 
in einer Blütezeit. Die 
Vorbereitungen für 
das 100-Jahr-Jubilä-
um im nächsten Jahr 
laufen. Die Egnacher 
haben dazu ganz 
grosse Pläne. Gemäss 
Protokollen wollte 
der Dirigent sogar mit 
General Eisenhower 
in Verbindung treten. 
Es ist allerdings nicht 
ganz sicher, ob nicht 
nur der damalige 
Aktuar einen Scherz 
als eine ernsthafte 
Absicht interpretiert 
hat.

Der Chor zählt 46 
Mitglieder, wovon 
über ein Drittel im 
Aktivdienst sind.
An der kantonalen 
Delegiertenversamm-
lung gibt es hitzige 
und teilweise chao-
tische Diskussionen, 
weil Kantonalpräsi-
dent K. Strobl wegen 
seiner politischen 
Einstellung die Sym-
pathie der Mehrzahl 
der Vereine verloren 
hat. Er tritt in der 
Folge zurück. Trotz-
dem wird ein Antrag 
abgelehnt, dass der 
Kantonalpräsident 
und Kantonaldirigent 
Schweizerbürger sein 
müssen.

Zur Feier des 100-jäh-
rigen Bestehens fin-
det am 22. April in der 
Kirche ein glanzvolles 
Jubiläumskonzert 
statt. 

An diesem Konzert 
wirkt auch ein Tenor 
vom Stadttheater St. 
Gallen als Solist mit. 
Den Schwerpunkt des 
Programmes bilden 
Schubert-Lieder.

Am 8. Mai verkünden 
die Glocken im gan-
zen Land das Ende 
des 2. Weltkrieges.

Mitte Juli nehmen 38 
Chöre mit rund 1300 
Sängern am Jubilä-
ums-Sängertag teil. 
Im Festprogramm 
wirkt auch die Trach-
tengruppe mit Volks-
tanzeinlagen mit und 
der bunte Abend wird 
von verschiedenen 
Ortsvereinen mit-
gestaltet.
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Eindrücke 100 Jahr-Jubiläum



Zu Ehren des ver-
storbenen Abbé Bovet 
singt der Chor an der 
Hauptversammlung 
sein bekanntestes 
Lied: «Le vieux cha-
let». Albert Baumann, 
der ihn persönlich 
gekannt hat, würdigt 
ihn als Schöpfer 
zahlreicher weiterer 
Volkslieder und eines 
grossen musikali-
schen Werkes. 

Auszug aus dem 
Protokoll zu den Be-
richten über die Reise 
nach Hamburg:

 «Wie es Becke-Jogg 
verstand, immer 
gerade dann aufzu-
wachen, wenn gerade 
eine witzige Sache 
zur Sprache kam, 
verdient ungeteilte 
Bewunderung. Dann 
konnte er lachen, 
dass sein Bäuchlein 
zitterte wie der Roll-
mops, der Helmi so 
schrecklich quälte im 
Museum in Hamburg.

 Doch kaum wurde 
der Bericht wieder 
sachlicher, so rutschte 
die Brille mit Joggs 
Kopf wieder 2 Klafter 
tiefer und rätselhafte 
Laute entströmten 
seinem Sängermund».

Durch eine schwere 
Gasexplosion wird 
das Gasthaus Rössli 
vollständig zerstört.

Der Männerchor 
muss deshalb ein 
neues Probelokal su-
chen. Der Vorschlag, 
zukünftig in einem 
Schulhaus zu proben 
wird bedauert, weil 
dort die Möglich-
keit fehlt, während 
der Probe zu einem 
frischen Trunk zu 
kommen. 

An der darauffolgen-
den Herbstversamm-
lung wird das Hotel 
Traube zum neuen 
Probelokal bestimmt.

Schon wieder 
schwärmt der Aktuar 
von der nächsten 
Reise. Nachfolgend ei-
nige Zeilen aus seiner 
Lobeshymne:

Lasst die Sorgen 
zuhause und des All-
tagsgrau,
und der Menschen 
hässliches Streiten.
Die Welt ist so gross 
und der Himmel so 
blau,
wir ziehen hinaus in 
die Weiten.
Du rheinisches Mädel 
beim rheinischen 
Wein,
das muss ja der Him-
mel auf Erden sein! 
Wie schön ist das 
Leben bei Sang und 
bei Wein.
Gott schütze die 
Reben am herrlichen 
Rhein.  

Erstmals nach 14 
Jahren unternimmt 
der Männerchor eine 
Reise ins Ausland. 
Von dieser Reise an 
die italienische und 
französische Riviera 
schwärmt der Aktuar 
Karl Zoller schon 
im Voraus in einem 
7-seitigen Gedicht.
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Die evangelische 
Kirchgemeinde feiert 
ihr 250-jähriges Be-
stehen mit einem 
Kirchenfest. Unser 
Dirigent Ruedi Bach-
mann ist Präsident 
des Organisations-
komitees. Der Chor 
wirkt an 2 Abenden 
mit.

An der Abendunter-
haltung, die wahr-
scheinlich letztmals 
in der alten Turnhalle 
durchgeführt wird, 
wirken die Trachten-
gruppe Neukirch, 
die Volkstanzgruppe 
Roggwil, die Herren 
Schneider und Daniel 
Bachmann sowie der 
Coro Tricolore San 
Giorgio mit.

Neukirch-Egnach 
kann die neue Mehr-
zweckhalle «Rietzelg» 
einweihen. Damit er-
hält die Gemeinde ein 
aussergewöhnliches 
Zentrum für sport-
liche und kulturelle 
Anlässe. Es wird unter 
grosser Teilnahme der 
Bevölkerung würdig 
eingeweiht und na-
türlich wirkt auch der 
Männerchor mit.
Zum Jahr der Musik 
treten Musikgesell-
schaft, Jodler und 
Männerchor an einem 
gemeinsamen Ständ-
chen auf. Auch an 
der 50-Jahr-Feier des 
Jodlerclubs wirkt der 
Männerchor mit.

Ein gemeinsames 
Konzert des Orches-
ters Erstfeld und des 
Männerchors Neu-
kirch-Egnach in der 
Rietzelg-Halle bildet 
einen der Höhepunk-
te im musikalischen 
Leben des Vereins. 
Aufgeführt werden 
italienische Werke, 
welche die Zuhörer 
begeistern.

Der Kirchenchor 
Neukirch-Egnach 
feiert sein 100-jäh-
riges Bestehen. Der 
Männerchor wirkt am 
Festakt mit.
Heute noch vielen 
Sängern in bester 
Erinnerung ist ein 
Adventskonzert zu-
sammen mit beiden 
Kirchenchören, der 
Solistin Frau Litscher 
und einem ad hoc 
Streichensemble.

Der Männerchor 
führt erstmals eine 
Volksradtour durch. 
Diese sollte in Zu-
kunft eine erfolgrei-
che Tradition werden.
Im Mai nehmen die 
Sänger aus Neukirch-
Egnach am zentral-
schweizerischen Sän-
gertag in Erstfeld teil. 
Sie singen «Schwer 
mit den Schätzen des 
Orients beladen».

Egnach weiht ein 
neues Schulhaus ein, 
und selbstverständ-
lich bereichert der 
Chor auch hier die 
Feier mit einigen Lie-
dern. Die Obstverwer-
tung Egnach wird im 
August 75 Jahre alt. 
Zu diesem Geburtstag 
tritt der Männerchor 
gemeinsam mit dem 
Trachtenchor auf. Im 
November singt der 
Männerchor an einem 
Bazar zugunsten des 
Altersheimes.

Der Präsident beginnt 
seinen Jahresrück-
blick mit einem 
politischen Ereignis, 
das die ganze freie 
Welt erschüttert hat: 
Am 22. November 63 
wurde der amerikani-
sche Präsident John 
F. Kennedy ermordet.
Erfreulich ist dafür 
das Vereinsgesche-
hen. Der Vortrag am 
Kant. Gesangsfest in 
Arbon war ein voller 
Erfolg und das vor-
trefflich organisierte 
Fest bleibt allen in 
bester Erinnerung.

Zum 125-Jahr-Jubilä-
um erhält der Chor 
eine neue Fahne. Die 
Fahnenweihe findet 
im Rahmen eines Sän-
gertages statt, an dem 
28 Chöre teilnehmen.

Es werden auch drei 
Unterhaltungsabende 
durchgeführt. Das 
Festzelt für diese 
Anlässe bietet 2500 
Personen Platz. 
Im Juli wird Ruedi 
Bachmann als neuer 
Dirigent gewählt. 
Damals dachte er 
wohl kaum daran, 
dass er den Chor die 
nächsten 25 Jahre bis 
zum 150- Jahr-Jubilä-
um führen werde. 

An einer ausserord-
entlichen Quartals-
versammlung wird 
auch über Rekrutie-
rungsschwierigkeiten 
für neue Sänger dis-
kutiert. Der Chor hat 
zur Zeit nur etwa 33 
Mitglieder. Er hat das 
Image, dass nur ältere 
Männer und «bessere 
Herren» dabei seien, 
was viele von einem 
Beitritt abhält. 

Der Chor nimmt an 
der 100-Jahrfeier der 
katholischen Kirchge-
meinde Steinebrunn 
teil. 

Nach dem Hochzeits-
fest eines Sängers 
spricht der Chor aus-
giebig dem gespende-
ten Wein zu. 
Nach 5 Jahren Unter-
bruch wird wieder 
ein Ausflug mit den 
Frauen gemacht und 
beschlossen, diesen 
wieder jährlich ins 
Programm aufzuneh-
men.
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An einer ausserord-
entlichen Versamm-
lung wählen wir 
Karin Bonderer als 
neue Dirigentin. 
Nach den 25 Jahren 
unter der Leitung 
von Ruedi Bachmann 
beginnt eine neue 
Epoche.
Im Mai nehmen wir 
teil am Jubiläum 100 
Jahre Männerchor 
Salmsach. Der MC 
Neukirch singt «Way 
down» und erhält für 
den Gesamteindruck 
die Bewertung «sehr 
gut»

Die Moderationstexte 
zu den Liedern sind 
ein «Markenzeichen» 
von Karins Konzer-
ten, sie gestalten die 
Auftritte zu harmoni-
schen musikalisch-li-
terarischen Gesamt-
erlebnissen.

Das erste Konzert mit 
der neuen Dirigen-
tin steht unter dem 
Motto: Und alles singt 
und blüht auf dieser 
Welt. Das Konzert 
wird umrahmt von 
passenden Gedichten.

An der diesjährigen 
Volksradtour wartet 
der Männerchor mit 
einer Neuerung auf, 
welche dieses und 
noch mehrere Jahre 
danach zu einem ech-
ten Publikumsrenner 
wird: Unser Kollege 
Ernst Möhl hat mit 
begeisterter Mithilfe 
eines Nachbarbuben 
während Monaten 
einige Säuli zu Renn-
sauen trainiert. 

Das Sauenrennen mit 
Wetten auf den Sieger 
geht 3 Mal am Tag 
über die Bühne und 
ist vor allem bei den 
Kindern sehr beliebt. 
Wer auf das richtige 
Säuli gesetzt hat, 
erhält einen kleinen 
Preis.

Am diesjährigen Kon-
zert mit dem Thema 
«Liebe» dirigiert Karin 
Bonderer den statt-
lichen Chor mit 50 
Sängern. Dabei wird 
wieder einmal ein 
Theaterstück aufge-
führt. Auch in diesem 
heiteren Einakter 
geht es um Liebe, 
natürlich mit etlichen 
für einen solchen 
Schwank üblichen 
Turbulenzen.

wurden. Auf dem 
Rückweg konnten 
die Sänger zusätzlich 
im Fliegermuseum 
historisch Flugzeuge 
bewundern.
Nach dem glanzvollen 
Jubiläumsjahr sieht 
der Chor voller Zuver-
sicht in die Zukunft. 
An der Schwelle eines 
neuen Jahrtausends 
steht er in der Über-
zeugung, dass das 
gemeinsame Singen 
auch weiterhin eine 
Quelle von Frohsinn 
und echter Gemein-
schaft bleibt.

Die Chorgemein-
schaft Überlingen 
und der Männerchor 
Neukirch-Egnach 
geben ein gemein-
sames Konzert in 
der Rietzelg. Im 
Weiteren wirken 
Instrumentalisten 
mit Klavier, Trompete 
und Alphorn mit. Das 
hervorragende Kon-
zert findet begeisterte 
Aufnahme.

Oberthurgauer Chöre 
diskutieren die Grün-
dung eines Regional-
verbandes.

Am Jubiläumskonzert 
bietet der Chor ein 
vielseitiges Konzert. 
Im Programm findet 
man unter anderem 
Londonderry Air, 
Greensleeves, Lied 
der Sehnsucht, Way 
Down, Amazing 
Grace.

Als Jubiläumsge-
schenk der Gemeinde 
erhielt der Chor die 
Möglichkeit zu einer 
Aufnahme im Radio-
studio. Am 18. Novem-
ber lenkte unser Ge-
meindeammann Peter 
Salvisberg persönlich 
den Car ins Radio-
Studio Zürich, wo 4 
Lieder aufgenommen 

Im September nimmt 
der Männerchor am 
25-Jahr-Jubiläum 
der Musikschule teil. 
Unter anderem hat 
Musiklehrer Martin 
Herr dazu mit dem 
Motto von «Hänschen 
klein» etwas wie eine 
Kindersymphonie 
komponiert, die gros-
sartig wirkt.

Der Chor kann seinen 
150. Geburtstag mit 
einer Mitgliederzahl 
von fast 50 Sängern 
feiern, welche sich aus 
allen Bevölkerungs-
kreisen rekrutieren. 
Eine Grundlage dieses 
Erfolgs ist die gute 
Kameradschaft.

Im Jubiläumsjahr 
tritt aber auch Ruedi 
Bachmann nach 
25-jähriger Stabsfüh-

rung sein Amt ab. Sei-
ne Ideen, seine Arbeit 
und sein unkompli-
ziertes Wesen haben 
den Chor in positivem 
Sinn beeinflusst.

Anfangs November 
lädt der befreundete 
Orchesterverein Erst-
feld den Männerchor 
Neukirch-Egnach 
zu seinem 40-Jahr 
Jubiläum ein.
Die zweitägige Reise 
ist sowohl musika-
lisch wie in kamerad-
schaftlicher Hinsicht 
ein einzigartiges 
Erlebnis.

An der Abendunter-
haltung dominieren 
aus Anlass des 200. 
Geburtstages von 
Friedrich Silcher im 
letzten Jahr Lieder 
dieses bekannten 
Komponisten. Aus 
seiner Feder stammen 
zahlreiche beliebte 
Männerchorlieder. 
Anschliessend führt 
der Chor unter 
Mitwirkung einiger 
Frauen ein Theater-
stück auf, das für viel 
Heiterkeit sorgt.

Das traditionelle, 
abwechselnd zur 
Unterhaltung alle 2 
Jahre stattfinden-
de Konzert wird 
dieses Jahr durch 
die Teilnahme des 
Jugendchors sowie 
Instrumentalgruppen 
der Musikschule be-
reichert. Dargeboten 
werden Lieder aus 
Osteuropa, vor allem 
aus Russland.
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Freundschaft über Grenzen

Die letzten 25 Jahre

Die 700-Jahr-feier 
der Eidgenossen-
schaft wird zu einem 
eindrücklichen Fest, 
an dem praktisch 
die ganze Bevölke-
rung teilnimmt. Im 
Rahmen des Haupt-
programmes tritt 
der Männerchor 
gemeinsam mit dem 
Jodlerclub und dem 
Trachtenchor auf.
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In diesem Jahr 
müssen wir auch 
Abschied nehmen 
von unserem Ehren-
dirigenten Ruedi 
Bachmann. Erst im 
Sommer dieses Jahres 
wurde er nach 43 
Jahren im Schul-
dienst pensioniert. In 
seinem 25-jährigen 
Wirken als Dirigent 
hat er den Chor 
geprägt. Als er nach 
dem 150-Jahr-Jubilä-
um den Dirigenten-
stab abgab, zählte der 
Chor rund 50 Sänger. 
Sicher ist diese 
stattliche Grösse des 
Chores auch seiner 
Art der Chorleitung 
zu verdanken.

Bei schönstem Wetter 
reist der Männerchor 
dem See entlang an 
ein Sängerfest in Täg-
erwilen. Für seinen 
Vortrag mit den Lie-
dern «der Fuhrmann» 
und «unser Vater» 
erhalten wir das Prä-
dikat «sehr gut».

Der Männerchor von 
Ostrach, der Heimat 
unseres Präsidenten 
Engelbert Weis in 
Süddeutschland, 
führt einen Sängertag 
durch. Wir sind dazu 
eingeladen und ver-
binden die Reise  mit 
einem gemütlichen 
und interessanten 
Ausflug mit unseren 
Frauen.

Sekundarschulklasse 
mit. Um den vorge-
sehenen Text eines 
lokalen Künstlers 
gibt es heftige Dis-
kussionen. Er wird 
durch eine weniger 
provokative Version 
ersetzt.

Das Motto des dies-
jährigen Konzerts 
heisst: Musicals & 
Evergreens. Unter 
anderem singen wir 
«Grüss euch Gott», 
das «Wolgalied», 
«America», «Memory» 
(aus Cats) und «Ich 
hätt getanzt heut 
Nacht».
Im Dezember be-
schliesst der Chor, 
eine Uniform anzu-
schaffen. Sie besteht 
aus einem eleganten 
Gilet, Fliege und hell-
blauem Hemd.

Anfangs November 
lädt der befreundete 
Orchesterverein Erst-
feld den Männerchor 
Neukirch-Egnach 
zu seinem 40-Jahr 
Jubiläum ein.
Die zweitägige Reise 
ist sowohl musika-
lisch wie in kamerad-
schaftlicher Hinsicht 
ein einzigartiges 
Erlebnis.

Ein Höhepunkt in 
der Zeit mit Karin 
Bonderer als Dirigen-
tin ist ein Konzert 
mit den drei Chören, 
welche sie dirigiert 
und welches in den 
«Heimatorten» dieser 
Chöre aufgeführt 
wird. Eine zusätzliche 
Bereicherung dieses 
Konzertes sind die 
gleichzeitig tiefsinni-
gen und humorvollen 
Ansagetexte von 
Tobias Bonderer.

Wir nehmen am 
kantonalen Gesangs-
fest in Aadorf teil. 
Natürlich freuen wir 
uns, dass wir dafür 
die Bewertung «sehr 
gut» erhalten. 

Im September feiert 
der Thurgauer Kan-
tonalgesangsverband 
sein 175-Jahr-Jubilä-
um mit einer Reihe 
von 3 Konzerten. 

Eines davon mit 9 
Chören und über 250 
Sängern geht in Neu-
kirch über die Bühne. 
Der Männerchor Neu-
kirch organisiert und 
moderiert den Anlass 
und singt deshalb 
selbst nicht mit.

In unserem  Konzert 
im November mit 
dem Motto «Odyssee 
auf dem Mittelmeer» 
wirkt eine Tanz-
gruppe der dritten 

Das diesjährige 
Konzert steht unter 
dem Motto: Ernst und 
heiter. Mit Schalk in 
den Augen und der 
Mimik eines profes-
sionellen Schauspie-
lers liest der Künstler 
Hejo Kluge von einem 
Sänger geschriebene 
Zwischentexte. Das 
Ganze kommt beim 
Publikum sehr gut an.

Im Konzert mit dem 
Thema «Wasser» 
werden Ohr und 
Auge angesprochen. 
So begeistert das 
Matrosenballett einer 
Mädchengruppe 
mit einer rassigen 
Tanzvorführung. Zu 
richtigen Höhen-
flügen gelangt eine 
Solotänzerin in einer 
Showeinlage mit 
einigen Sängern.
 
Im Lokalanzeiger der 
Gemeinde schrieb 
die Journalistin: Als 
stilgerechte Einlage 
marschierten zwei 
Mannschaften am 
Bassinrand auf der 
Bühne auf, züchtig 
bekleidet mit gerin-
gelten Badehosen, mit 
Stössen und Ärmeln. 
Zu «Time to say good-
bye» gaben sie mit 
Synchronschwimmen 
eine sportliche Einla-
ge, welche eine kräfti-
ge Zwerchfellmassage 
bei den Zuschauern 
auslöste.
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Ein terroristischer 
Anschlag auf das 
World Trade Center 
in New York fordert 
rund 3000 Todesopfer 
und erschüttert die 
Grundfesten der west-
lichen Zivilisation. 
Er löst eine weltweite 
Verunsicherung und 
zahlreiche Massnah-
men gegen Terroris-
mus aus. 

2001

Die digitale Revolution erobert die Musik

Der Chor führt etwas 
Neues ein: Im August 
bereiten wir uns mit 
einem Probensams-
tag in Gossau aufs 
nächste Konzert vor. 
Wir stellen einhellig 
fest, dass eine solche 
konzentrierte Probe 
ganz wesentliche 
Fortschritte bringt.

Karin Bonderer hat 
den Chor 10 Jahre 
dirigiert. Zu ihrem 
Abschied gibt es ein 
Konzert unter dem 
Titel: «The best of the 
last 10 Years». 
Unter anderem sin-
gen wir «Freude schö-
ner Götterfunken», 
«Griechischer Wein», 
die «Petersburger 
Schlittenfahrt» und 
den «Gefangenen-
chor» aus Nabucco.
Durch das Programm 
führt der bekannte 
Geschichtenschreiber 
Christoph Suter aus 
Romanshorn. Zur 
Melodie von «Time to 
say goodbye» treten 
die Sänger in einem  

Nach dem Austritt 
von Karin Bonderer 
leitet unser lang-
jähriges Mitglied und 
bisheriger Vizediri-
gent  Pius Isenring 
interimistisch den 
Chor.

«Wasserballett» als 
Wassernixen und 
Synchronschwimmer 
auf, worüber sich die 
Zuschauer köstlich 
amüsieren. Ganz 
andere Emotionen 
werden geweckt, als 
jeder Sänger Karin 
zum Abschied eine 
Rose überreicht. 

2006

2007 2007-2010 

In Kalifornien wird 
das Unternehmen 
Youtube gegründet. 
Mit dessen Programm 
lassen sich Videos 
von vielen Musik-
titeln gratis auf dem 
PC abspielen. Damit 
erhält der Musikkon-
sum eine ganz neue 
Dimension.

Apple beginnt mit 
dem iPhone den 
weltweiten Siegeszug 
des «Smartphones», 
des Mobiltelefons, 
welches neben dem 
Telefonieren viele 
Computerfunktionen 
im Kleinstformat 
des Mobiltelefons 
anbietet. Es wir die 
Kommunikation 
revolutionieren.

2005 2007



Der Chor nimmt im 
Juni erstmals an 
einem Schweizer Ge-
sangfest teil, welches 
ganz in der Nähe in 
Weinfelden stattfin-
det. Mit dem facetten-
reichen Lied «Blauer 
Mond» (Visionen 
eines weinseligen Ze-
chers) als Hauptvor-
trag gelingt uns ein 
guter Einstieg in die 
Sphäre der Schwei-
zer Gesangfeste. Im 
Oktober probiert der 
Chor, zum Teil als 
eine Form der Mitglie-
derwerbung, etwas 
Neues: Er organisiert 
eine Ü 40-Party mit 
dem Motto: «let the 
good times roll». Die 
Stimmung an dieser 
Party ist grossartig.

Die Ü-40 Party wird 
zum zweiten und letz-
ten Mal durchgeführt. 
Gegenüber der ersten 
Durchführung war 
die Stimmung lange 
nicht so frohgemut.

Zum Dank für die 
vielen Unterstützun-
gen des Chors durch 
unsere Frauen ge-
staltet der Chor jedes 
Jahr einen «Chlausa-
bend» mit den Frauen, 
welcher abwechselnd 
von einer Stimmgrup-
pe vorbereitet wird. 

Dazu gehört natür-
lich der Auftritt eines 
«Chlauses», welcher 
auf humorvolle Art 
lustige Vorkommnisse 
im Jahr erwähnt oder 
auf ironische Weise 
auch einmal «die 
Leviten liest». Dieses 
Jahr lässt sich der 2 
Bass etwas Beson-
deres einfallen: Der 
Samichlaus bekommt 

diesmal Unterstüt-
zung vom «Engeli Ga-
briel». Das kecke und 
liebenswürdige Engeli 
wird von einer jungen 
Bekannten eines 
Sängers gespielt. 

Zum Teil weiss es 
sogar mehr als der 
Samichlaus, oft stellt 
es aber auch einfach 
vorwitzige Fragen, 
welche der Sami-
chlaus aber immer 
und je nach Thema 
schmunzelnd zu 
beantworten weiss. 
Einige Fragen beant-
worten die zwei auch 
mit Melodien von be-
kannten Liedern mit 
angepasstem Text. 
Das Duo erhält den 
verdienten grossen 
Applaus.

Das Konzert zu-
sammen mit dem 
Egnacher  Kinderchor 
«Happy Kids» ist ein 
voller Erfolg. Der Kin-
derchor feiert gleich-
zeitig sein 10-jähriges 
Bestehen und wählt 
deshalb  das Mot-
to «Happy, happy, 
happy». Dazu passend 
singen die Happy 
Kids unter anderem 
vorzüglich interpre-
tiert den Evergreen 
«Oh happy day». Dass 
der Männerchor dabei 
auch einige Lieder auf 
englisch singt, ist so-
gar dem Samichlaus 
am Chlausabend des 
Chors eine lobende 
Erwähnung wert.

2008 2009

2009

2009

Die Firma „Spotify“ 
lanciert das „Strea-
ming“ von Musik auf 
dem Smartphone. 
Damit wird Musik 
allgegenwärtig. Die 
Musik wird dabei 
nicht auf das eigene 
Gerät geladen, son-
dern direkt vom Netz 
abgespielt.

2008

Neuer Schwung mit jungem Dirigenten

Am 30.6 2010 wählen 
wir den erst 27-jähri-
gen Thilo Lang zum 
neuen Dirigenten. 
Er hat in Mannheim 
Musik studiert

Der Chor ist einge-
laden zu einem er-
freulichen und recht 
aussergewöhnlichen 
Anlass:

Unser Dirigent Thilo 
Lang heiratet und 
nimmt von nun an 
den Familiennamen 
seiner Frau Lea Bräu-
tigam an. 

Das Ja-Wort in der 
alten Kirche Romans-
horn ist etwas ganz 
Aussergewöhnliches 
und berührt die Gäste 
besonders deshalb, 
weil es im wahren 
Sinne des Wortes 
melodisch als Lied 
gegeben wurde. 

Wir nehmen am thur-
gauischen Gesangfest 
in Sirnach teil. Es ist 
der erste Auswärts-
Auftritt mit unserem 
neuen Dirigenten 
Thilo Bräutigam. Wir 
singen «La Sera» und 
das recht anspruchs-
volle «Ständchen» von 
Schubert. Verstärkt 
werden wir durch die 
Sopranistin Stefanie 
May und die Pianis-
tin Claire Pasquier. 
Zu unserer grossen 
Freude gibt es die Be-
wertung «sehr gut».

Der Männerchor singt 
nach der Trauung  ei-
nige Lieder und wird 
mit einem köstlichen 
Apéro bei strahlen-
dem Sonnenschein 
belohnt.

2010

2011
2011  

Bruno war mit Leib 
und Seele «Män-
nerchörler» Er hat 
nicht nur während 
Jahren unsere Reisen 
organisiert, sondern 
den Chor auch sonst 
in vielfältiger Weise 
grosszügig unter-
stützt.

Einmal mehr gestaltet 
der Männerchor ein 
Konzert zusammen 
mit einem befreunde-
ten Chor. 

Diesmal ist es der 
Damenchor Arbon. 
Unter dem Motto 
«Singen, klingen, 
Freude bringen» und 
dem Untertitel «Ab 
i Pferie» singen sie 
unter anderem das 
berühmte «Lili Mar-
len» und «Conquest of 
Pardise». 

Die Vorbereitungen 
werden überschattet 
von einem tragischen 
Ereignis. An einem ge-
meinsamen Proben-
samstag bricht unser 
langjähriges Mitglied 
Bruno Etter tot zu-
sammen. 

2010



Auch unser Chor ist 
voll in der digitalen 
Welt angekommen. 
Pius Isenring hat 
eine Website für den 
Männerchor aufge-
baut. Inzwischen hat 
er diese so weiter-
entwickelt, dass sie 
sowohl gestalterisch 
wie inhaltlich sehr 
ansprechend und 
damit beste Werbung 
für unseren Chor ist. 
Ihre Adresse: 
www.maennerchor-
neukirch-egnach.ch

An einem gemeinsa-
men «Zeitreise-Kon-
zert» mit den «Ama-
Singers» begeistern 
wir die Zuhörer mit 
berühmten Titeln wie 
«Wochenend und Son-
nenschein», «Dancing 
Queen“, und «Time to 
say goodbye».

Als Vorbereitung zum 
nächsten Konzert 
organisiert der Diri-
gent vier Lektionen 
Stimmbildung mit 
der Sängerin Lea 
Bräutigam.

Für das Konzert unter 
dem Motto «Wiener 
Abend» schmücken 
wir die Mehrzweck-
halle mit vielen 
passenden Requisi-
ten und bieten auch 
kulinarisch Wiener 
Spezialitäten an. 

Unterstützt werden 
wir im Liederpro-
gramm von professio-
nellen Gesangs- und 
Klavier-Solisten.

Anfangs August kön-
nen wir das Thema 
Wien auf angenehms-
te Weise auf einer 
Sängerreise nach 
Wien vertiefen. 

bestimmt hinaus-
komplimentiert, 
weil einige von uns 
kurze Hosen tragen 
und damit nicht dem 
Dresscode des noblen 
«Esstempels» ent-
sprechen. 

Da stehen wir also 
fast wörtlich «mit 
abgesägten Hosen» 
da, nehmens aber 
gelassen. 

Zum Glück haben 
wir bereits einen 
Blick über die Stadt 
erhascht und unser 
Ziel erreicht. So bleibt 
uns erst noch der 
Griff in die Gesäss-
tasche erspart, um 
eine Konsumation 
mit wahrscheinlich 
fürstlichen Preisen zu 
berappen. 

Am nächsten Tag 
besuchen wir das 
Schloss Schönbrunn. 
Die Pracht dieses 
grossartigen Schlos-
ses mit seinen Park-
anlagen ist schlicht 
überwältigend. So 
erleben wir einmal 
mehr eine Reise mit 
vielen grossartigen 
Eindrücken.

Die Reise beginnt 
allerdings mit einer 
bösen Überraschung: 
Am Flugplatz warten 
wir vergeblich auf 
unser Reisegepäck. 

Zum Glück können 
wir es später am 
Abend direkt im Hotel 
in Empfang nehmen. 
Eine weitere eher 
lustige Überraschung 
erwartet eine kleine 
Gruppe, welche am 
Abend zu hoch hinaus 
wollte. Von einer 
kleinen Gartenwirt-
schaft aus sticht uns 
ein hell erleuchtetes 
Hochhaus mit einem 
Dachrestaurant ins 
Auge. 

Wir beschliessen also, 
dorthin zu gehen und 
die Aussicht über 
das Lichtermeer der 
Grossstadt von dort 
oben zu geniessen. 
Wir werden freund-
lich empfangen, aber 
gleich darauf ebenso 
freundlich, aber 

2012
Dieses Jahr ist Mei-
ringen Gastgeber für 
das eidgenössische 
Sängerfest. 

Auch an diesem 
Sängertag, der hohe 
Anforderungen an die 
teilnehmenden Chöre 
stellt, nehmen wir 
teil. Wir verbinden die 
Teilnahme mit einer 
zweitägigen Reise. 

Am Klavier einfühl-
sam begleitet werden 
wir von Susanne 
Lang, der Schwester 
unseres Dirigenten. 

Mit dem «Chor der 
norwegischen Matro-
sen» aus dem «fliegen-
den Holländer» einem 
sehr melodischen 
«Agnus dei» und «Viva 
la musica» singen 
wir eine vielseitige 
und anspruchsvolle 
Darbietung und 
werden dafür mit 
dem Prädikat «sehr 
gut» belohnt. Dank 
dem ansprechenden 
Rahmenprogramm 

in Meiringen bleibt 
der Anlass in jeder 
Beziehung in bester 
Erinnerung. Den 
krönenden Abschluss 
bildet der Empfang 
in Egnach, wo wir 
zusammen mit dem 
Chor «Amazonas», 
welcher ebenfalls 
erfolgreich am Sän-
gerfest teilgenommen 
hat, von zahlreichen 
Vereinsdelegationen  
und vielen weiteren 
Einwohnern mit 
einem wahren Dorf-
fest begrüsst werden. 

2015
Rund 15 Sänger 
treffen sich zu einem 
Schneetag bei idealen 
Wetter- und Schnee-
verhältnissen im 
Skigebiet Pizol. Mit 
diesem Anlass ruft 
unser Präsident Emil 
Aggeler einen neuen 
Anlass ins Leben, bei 
dem man in beson-
ders angenehmem 
Rahmen die Kamerad-
schaft pflegen kann. 
Acht Schneewanderer 
und sieben Skifahrer 
geniessen in bester 
Stimmung ein ge-
meinsames Mittages-
sen, bevor sie sich auf 
getrennten Wegen ins  
herrliche Winterver-
gnügen stürzen.

2013 2014

2014



Im Juni geben wir ein 
Konzert zusammen 
mit dem Sankt Gal-
lus-Chor Steinebrunn. 
Den Hauptteil bilden 
Chorklänge zum 
Schweizer Psalm von 
Albert Zwyssig.
Eine wichtige Än-
derung ergibt sich 
bezüglich Probelokal: 
Wir ziehen um vom 
Singsaal des alten 
Schulhauses auf 
dem Gristenbühl ins 
Probelokal im neuen 
Sekundarschulhaus.

Unser Dirigent Thilo 
Bräutigam ist Musik-
lehrer an der Kan-
tonsschule Sargans. 
Mit dem Cantichor 
und dem Kantiorches-
ter führt er dieses 
Jahr das Musik- und 
Ballet-Requiem „Eter-
nal Light“ mit über 
100 Mitwirkenden 
auf. Das Konzert ist 
grossartig.

Der Männerchor 
Neukirch verbindet 
den Besuch dieses 
Konzertes mit dem 
traditionellen Ausflug 
mit den Frauen. Der 
erste Teil der Reise 
führt uns durch die 
wildromantische 
Taminaschlucht zum 
alten Bad Pfäfers, wo 
wir im neueröffneten 
Restaurant zu Mittag 
essen. 

Die einen bewältigen 
die Strecke von Bad 
Ragaz nach dem 
alten Bad zu Fuss, die 
anderen benützen 
den kleinen Bäderbus, 

der als einziger diese 
Strecke befahren 
darf. Beide müssen 
die gleiche Strasse 
benützen. 

Diese ist oft so 
schmal, dass sich 
die Fussgänger ans 
Geländer oder in 
Felsnischen drücken 
müssen, wenn der 
Bus vorbeifährt (ob 
einige zusätzlich den 
Bauch eingezogen 
haben ist hingegen 
unserer Aufmerksam-
keit entgangen). Der 
Buschauffeur ist aber 
zum Glück ein wahrer 
Fahrkünstler.

Der Chor erhält ein 
neues rassiges Uni-
formhemd. Mit die-
sem wirkt der Chor 
bei seinen Auftritten 
etwas jugendlicher 
und frischer.

Im Zusammenhang 
mit einer Uniform-
weihe der Musikge-
sellschaft Neukirch-
Egnach feiert diese 
ein 3-tägiges Musik-
festival, bei welchem 
auch wir einige Lieder 
singen.
 
Ende Jahr wirkten 
drei unserer Sänger 
am Erfolgsmusical 
«Gotthelf» in Kreuz-
lingen als Verstär-
kung der Männer-

stimmen im Chor 
Amazonas mit.

Das Musical basiert 
auf Gotthelfs «Die 
Käserei in der Veh-
freude». 

Dem Chor Amazonas 
aus Neukirch-Egnach 
und dem symphoni-
schen Blasorchester 
SBO Kreuzlingen ge-
lang es, den zeitlosen 
Inhalt von Gotthelfs 
Geschichte glaubwür-
dig und künstlerisch 
hochstehend zu inter-
pretieren.

2016 2018
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Entsprechend dem 
Motto unsres dies-
jährigen Konzerts 
«Männer mag man 
eben» wählen wir 
zum Teil etwas freche 
und auch selbstironi-
sche Lieder. 

Besonders die Show-
Einlagen von Klein-
gruppen begeistern 
das Publikum und 
bringen es zum La-
chen. Den Höhepunkt 
bildet ein kecker 
Auftritt unseres 
Dirigenten am Flügel 
und seiner Frau Lea 
als Sängerin mit dem 
Lied «Et quand-même 
je t’aime».

Die diesjährige 
Reise führt uns nach 
Verona, wo wir in der 
berühmten Arena 
eine grossartige Auf-
führung der AIDA 
von Giuseppe Verdi 
geniessen können.

Beeindruckt sind wir 
vor allem davon, dass 
die SängerInnen mit 

ihren Stimmen ohne 
jegliche Verstärkung 
die riesige historische 
Arena füllen. 

Natürlich darf auch 
eine Führung durch 
Verona, die Stadt von  
Romeo und Julia, 
des dank William 
Shakespeare wohl 
berühmtesten Liebes-
paares der Welt, nicht 
fehlen. Im Innenhof 
mit dem Balkon, auf 
welchem sich eine der 
bekanntesten Szenen 
zwischen den beiden 
abgespielt haben soll, 
steht in einer Ecke  
eine Bronzestatue 
von Julia. 

Offenbar gilt es als 
gutes Omen für 
Verliebte, Julia zu 
berühren: Während 
der grösste Teil der 
Statue von Grünspan 
bedeckt ist, glänzt die 
Brustpartie von Julia 
im hellen Bronceton. 

Im August feiert das 
Alterswohnheim 
Neukirch-Egnach sein 
40-jähriges Bestehen. 
Auch hier ist der 
Männerchor unter 
den zahlreichen Dorf-
vereinen, welche zum 
guten Gelingen des 
Festes beitragen. Die 
rund 450 Besucher 
des Jubiläums zeigen 
auch, wie gut verwur-
zelt dieses Altersheim 
in der Gemeinde ist.

Bei unserem Auftritt 
mit drei ganz ver-
schiedenen Liedern 
singen wir im Weite-
ren das «Unser Vater» 
von Gotthilf Fischer 
und das fröhliche 
Volkslied «s’isch mer 
alles ei Ding», welches 
unser Dirigent eigens 
für uns arrangiert 
hat. 

Unsere Darbietung 
wird mit grossem Ap-
plaus belohnt. Ganz 
nach dem Motto des 
Gesangfestes «Fröid 
am Senge» sprang 
dabei der Funke vom 
Chor auf das Publi-
kum über.

Das Hauptereignis 
in diesem Jahr ist die 
Teilnahme am Inner-
schweizer Gesang-
fest in Hitzkirch. Die 
Proben dazu sind so 
intensiv wie kaum je 
zuvor. 

Mit dem Lied «La fan-
fare du printemps» 
von Abbé Bovet 
wagen wir uns an ein 
Werk, das uns richtig 
fordert. 

2018 2018
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Die Kuh ist zu 
langsam

Hansjörg Häberli
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Einführung

Brennpunkte der politischen Umwälzungen im Thurgau 

in der Zeit um 1848 waren Weinfelden und Frauenfeld. Die 

Egnacher waren mit der Obrigkeit zufrieden, wenn sie 

keinen ihrer Söhne in den Kriegsdienst schicken muss-

ten. Den Menschen im Egnach bereiteten die sinkenden 

Getreidepreise Sorgen. Es ging um ihre Existenzgrundla-

ge. Überall in Europa, wie auch in der Schweiz, baute oder 

plante man ein neues, leistungsfähiges Verkehrsmittel. 

Die dampfgetriebene Eisenbahn ermöglichte unbegrenz-

te Importe von weit her. In den Kornkammern Ungarns 

und der Ukraine warteten riesige Mengen Getreide auf 

Absatz. Zumindest jetzt, in Friedenszeiten, kostete diese 

Ware nur einen Bruchteil dessen, was die Egnacher Bau-

ern für ihr Getreide bisher lösen konnten. 

Die Erzählung, «Die Kuh ist zu langsam» gibt einen Ein-

blick in das Leben einer Egnacher Famlie im Jahre 1845. 

Sie stützt sich auf Bücher von Dr. Albert Schoop, Dr. Alf-

red Vögeli, Rolf Blust und anderer Historiker. Alle Namen 

sind fiktiv. Die Handlungen, Sorgen, Freuden und Nöte 

der aufgeführten Personen sind ebenfalls erfunden, je-

doch historisch belegt. Es könnte sich alles so abgespielt 

haben.
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 Die Kuh ist zu langsam

Johann Kugler war Bauer, wie fast alle anderen Männer in 

der Gemeinde Egnach, damals im Jahre 1845. Nichtbau-

ern arbeiteten als Schmid, Sattler, Wagner, Metzger, Krä-

mer, Wegmacher, Schneider, Schuhmacher, Haarschnei-

der und Bartscherer. Ihnen ging es dann gut, wenn die 

Bauern gute Ernten einfuhren und hohe Getreidepreise 

erzielten. Vom Bauerneinkommen unabhängiger waren 

nur der Pfarrer, der Notar, der Arzt und der Totengräber. 

Auf Johanns Hof lebten 4 Schweine, rund 20 Hühner, 4 

Kühe und ein Rind. Die Kühe waren die Zugtiere und ver-

sorgten Johanns grosse Familie mit Milch. Auf seinen 18 

Jucharten Land baute er Roggen, Gerste, Dinkel, Flachs 

und Kartoffeln an. Ein Stück Wald lieferte Brennholz. Rund 

um den Hof standen zwei Dutzend prächtige Obstbäume. 

In Sichtweite des Küchenfensters lag der Gemüsegarten 

von Martha Kugler, Johanns tüchtiger Frau. In guten Jah-

ren lieferten Hof und Garten genug, um die 10 hungrigen 

Mäuler zu stopfen, die sich drei-, im Sommer viermal am 

Tag an Marthas Esstisch versammelten. 

Der Lehrer und der Pfarrer erhielten ihren Lohn teilweise 

in Form von Naturalien, einem Sack Mehl zum Beispiel, 

einem Stück Rauchfleisch oder einem Krungel Leinen, 

die von den Bauern geliefert werden mussten. Auch in 

schlechten Jahren ging es nicht anders, als dass Kuglers 

einen Teil ihrer Ernte verkauften. Für Steuern, Schuhnä-

gel, den Arzt, für Lampenöl, Salz und viele andere Krä-

mersachen brauchte es Bargeld. Nach schwachen Ern-

ten wurde Schmalhans Küchenmeister.
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Johanns Frau Martha gebar bis jetzt acht Kinder. Das ers-

te starb kurz nach der Geburt, ein zweites ertrank als drei-

jähriges im Weiher. Von Alfred, Johanns Bruder, kamen 

vergangenen Herbst zwei kleine Kinder dazu. Alfreds Frau 

Clara war nach der Geburt des sechsten Kindes gestor-

ben. Alfred konnte nur die ältesten zwei bei sich behalten, 

die für sich selbst sorgen und ihm auch schon zur Hand 

gehen konnten.

* * * 

«Ei, lieber Johann! Bist wieder mal am Trübsal blasen?» 

Martha setzte sich zu Johann auf die Ofenbank, wo er 

schon seit dem Abendessen sass und vor sich hin stierte.

«Ach Martha, der Frühling will einfach nicht kommen. 

Der Heustock wird jeden Tag kleiner und die Wiesen sind 

noch braun vom Frost.

Übrigens, an der gestrigen Schulversammlung in Ringen-

zeichen wurde befohlen, jedes Kind habe am nächsten 

Schultag drei dürre Scheiter in die Schule zu bringen. 

Dem Lehrer gehe das Holz aus. Die Schulstube muss im-

mer noch geheizt werden.» 

«Aber Holz haben wir doch mehr als genug» sagte Mar-

tha. «Jedes Jahr jammerst und ängstigst du dich um die-

se Zeit und jedes Jahr ist der Frühling doch gekommen. 

Unser Herrgott hat es so geregelt und er wird ganz si-

cher dabeibleiben. Schnitztrog und Sauerkrautstanden 

sind noch gut gefüllt, ebenso die Rauchkammer und die 

Kartoffelhurden. Wir werde nicht verhungern. Und mit 

unserem guten Brunnen auch nicht verdursten».

Johann tat, als hätte er nichts gehört. Er drehte den 

Docht der Stubenlampe etwas herunter und sagte: «Der 

Inspektor, Herr Pfarrer Hanhart, hat wieder einmal ge-

wettert, weil viele Kinder die Schule nicht besuchen. Von 

110 Kindern im Schulalter sind es nur etwa sechzig, von 

den 70 Repetierschülern auch nur die Hälfte.» «Ich finde 

das auch nicht in Ordnung» sagte Martha. Johann fuhr 

fort:

«Wenn alle in die Schule gehen wollten, wäre das Schul-

haus von Lehrer Stäheli viel zu klein. Die Regierung habe 

gesagt, wir müssten ihm ein neues Schulhaus bauen. 

Das glauben die doch selbst nicht, dass wir das schaffen 

können. 
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Und Baumann berichtete auch, in Irland seien im letzten 

Jahr die Kartoffelknollen schon im Boden alle verfault, 

heuer sehe es nicht besser aus. Die furchtbare Hungers-

not zwinge die Leute zum Auswandern. Auch in Frank-

reich habe die Kraut- und Knollenfäule schon Fuss ge-

fasst. 

Im Bernbiet bauen die Bauern Käsereien, sagte Bau-

mann. Zu Käse verarbeitet lasse sich die Milch gut, so-

gar ins Ausland verkaufen. Einige sagen, der tiefgründige 

Egnacher Boden und das Klima würden sich am besten 

für den Obstbau eignen. Und hierzulande gebe es auch 

die herben und sauren Apfelsorten, die es für einen halt-

baren Most braucht. Für Most sei die Nachfrage gross, 

besonders im Sommer. Auch gut haltbare Essapfelsor-

ten würden sich gut verkaufen lassen. 

Ein Hoffnungsschimmer? Johann kamen grosse Beden-

ken. Wir haben noch zu wenig Kühe, sie geben wenig 

Milch und eine Käserei fehlt auch. Obstbäume würden 

mehr als zehn Jahre Zeit brauchen bis sie einen guten 

Ertrag abwerfen. Und dann muss das Obst auch noch 

gemostet werden und es braucht viele Fässer um den 

Most zu verteilen. Das ist also reine Zukunftsmusik. 

Dennoch nahm sich Johann vor, bei nächster Gelegen-

heit mit Martha darüber zu sprechen.

Und überhaupt, warum sollen denn gar alle Kinder lesen und 

schreiben lernen? Werden die Kartoffeln dadurch grösser, ge-

ben die Kühe mehr Milch? Und wer macht die viele Arbeit, 

wenn die Kinder in der Schule sitzen? Ich bin nicht mehr der 

Jüngste.» 

Was Johann nach der Predigt am letzten Sonntag gehört hat-

te, behielt er für sich. Er wollte nicht riskieren, dass Martha 

ihren Optimismus verliert, der auch ihm so gut tat. 

Hauptmann Baumann berichtete nämlich, mit der neuartigen 

Eisenbahn werde sehr billige Brotfrucht aus Ungarn und der 

fernen Ukraine an den Bodensee kommen. Die Preise für die 

Frucht werden fallen. Die Fruchthändler und die Müller sei-

en schon nicht mehr bereit, uns die Abnahme der nächsten 

Ernte zu den bisherigen Preisen zu versprechen. Sie sagen 

uns grad ins Gesicht, wir sollen uns nach anderen Verdienst-

möglichkeiten umsehen. Mit Getreide werde sich im Thurgau 

nichts mehr verdienen lassen. Dabei war der Verkauf von Ge-

treide bis jetzt fast die einzige Möglichkeit, um etwas Bargeld 

zu verdienen. 
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* * *

Martha meinte, er solle diese neuen Ideen hinter die Jun-

gen stecken. «Unser Ältester ist schon 15 Jahre alt. Er 

wird sich sicher begeistern lassen» meinte sie. Johann 

brummte: «Ja und dann stürmt er nur wieder wegen ei-

nem Pferd. Die Kuh ist ihm schon lange zu langsam. Was 

ein Pferd kostet weiss er nicht.» Martha hörte nicht auf 

ihn und fuhr fort: «Du solltest auch mit Kollegen und mit 

deinen Schwägern reden. Ein paar miteinander bringen 

mehr fertig als einer allein. Und, übrigens, hast du gehört, 

dass der Schär, der Tobler, der Gerster und der Ackermann 

davon reden, einen Männerchor zu gründen? Schärs Bru-

der von Weinfelden gehe dort in einen Männerchor und 

er sei ganz begeistert. Das Singen, die Kameradschaft 

und die Geselligkeit im Verein hätten ihm das ganze Le-

ben verschönert, sagt er. Johann hörte aufmerksam zu. 

Er hatte sich oft gewünscht, mehr mit anderen Bauern 

zusammenzukommen. Bei der Arbeit war er immer allein 

und das gefiel ihm nicht. Den auf viele Weiler verteilt le-

benden Berufskollegen dürfte es gleich gehen. Gerade in 

dieser Zeit gäbe es so vieles, dass er gerne mit Kollegen 

besprechen würde. 

Nachdem Martha ihn noch einmal dazu ermunterte, 

meldete er sich bei Jakob Schär. Der sagte ihm, sie seien 

jetzt schon 13 Interessierte. Wenn er, Johann, auch noch 

dazukomme, stehe der Gründung des Männerchor Neu-

kirch - Egnach nichts mehr im Wege. Johann Kugler war 

dabei, der Männerchor wurde gegründet. Er lebt, voll im 

Saft, bis heute. Wahrlich, ein Grund zu feiern. 



Chancen in der 
Zukunft oder 

«ein Blick in die 
Kristallkugel»

 Ruedi Gehring

«Singe! Singen trägt dich über alles hinaus, weit, 

weiter, immer weiter»

Dieses Zitat der berühmten Sängerin Tina Turner auf ih-

rem Album «Beyond» drückt wohl in einzigartiger Weise 

die Kraft der Musik aus. Nüchterner, aber im Wesentli-

chen gleich, sagt es die moderne Wissenschaft. Sie stellt 

fest, dass singen, und insbesondere das Singen in einem 

Chor, Glückshormone hervorbringt. 

Das darf auch uns Mut machen, dass Chöre trotz ver-

schiedener Unkenrufe eine Zukunft haben. Zwar ist es so, 

dass in den heutigen Medien unaufhörlich der Individua-

lismus hoch gepriesen wird. Zudem wird Musik vor allem 

von den Jugendlichen fast pausenlos von Smartphones 

und anderen modernen Geräten konsumiert. 



Die Geschichte zeigt aber auch immer wieder, dass 

Trends und Modeströmungen kommen und gehen. Die 

Grundbedürfnisse aber bleiben. Auch wenn heute die 

modernen «Kommunikationsmittel» den realen persön-

lichen Kontakt vielfach verdrängen; viele sich vorwiegend 

im virtuellen «cyberspace» bewegen besteht deshalb die 

Chance, dass die Menschen wieder vermehrt den echten 

Kontakt mit Freunden «aus Fleisch und Blut» suchen. 

Die gute Kameradschaft, die Bereitschaft von Kollegen, 

Führungsaufgaben zu übernehmen, der aktuelle Enthusi-

asmus und die Freude am Singen in unseren Chor bewir-

ken, dass wir optimistisch in die Zukunft blicken dürfen.

Schlusswort
Emil Aggeler

Liebe Freunde des Männerchor Neukirch-Egnach

Diese Zusammenfassung der 175-jährigen Geschichte 

des Männerchors und der parallel dazu verlaufenen ge-

sellschaftlichen und politischen Entwicklung freut mich 

sehr. Allen die etwas zu diesem Büchlein beigetragen ha-

ben gehört mein herzlichster Dank. 

2020 sollte für uns Männerchörler in jeder Hinsicht ein 

grossartiges Jubiläumsjahr werden. Entsprechend wurde 

im Verein und später dem OK viel überlegt und geplant. 

Nach dem sehr erfreulichen Start mit dem Singen für 

Gross und Klein kam jedoch alles anders. Weder unser 

Festkonzert in der Kirche noch das mit viel Vorfreude 

angekündigte Galakonzert mit I’Quattro konnte wegen 

Corona durchgeführt werden. Toll, dass wir mit diesem 

Büchlein doch eine bleibende Erinnerung haben. 
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Die Freude am gemeinsamen Singen und die tolle Ka-

meradschaft werden wir in naher Zukunft sicher noch 

bewusster pflegen. Möglicherweise denkt auch der eine 

oder andere Leser «Ich würde möglicherweise auch gut 

zu denen passen». Wir würden uns sehr darüber freuen.

Im Namen des ganzen Vereins möchte ich allen Partne-

rinnen, Gönnern und Sponsoren herzlichst danken für 

die langjährige und grosse Unterstützung unseres Ver-

einslebens.   

Bleiben Sie gesund und freuen Sie sich weiterhin am sel-

ber Singen oder Zuhören.

Ihr Emil Aggeler

Präsident MC Neukirch-Egnach




