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Dienstag, 13. November 2018

Musikalische «Tour de Suisse» mit
Frauenchor-Team

Zu einer musikalischen «Tour de Suisse» hat am
Wochenende der Frauenchor Dachsen eingeladen. Das
Publikum war begeistert.

Der Frauenchor unter der Leitung von Benedikt Hofstetter nahm das Publikum mit auf
eine musikalische Schweizer Reise. BILD BAR

Beat Rajchman

DACHSEN. Auch wenn der Frauenchor Dachsen nur noch auf
zuverlässige 17 Sängerinnen zählen kann, haben sich die
sangesfreudigen Damen unter der Leitung von Benedikt Hofstetter am
Wochenende doch zu einer unterhaltsamen musikalischen Reise durch
die Schweiz aufgemacht. Während die meisten Damen sportliche T-
Shirts mit verschiedenen Kantonswappen trugen, liessen es sich drei
Sängerinnen nicht nehmen, in einer Schweizer Tracht aufzutreten.

Eine Art roten Faden bildete das Lied «Tour de Suisse», in welchem
zur Melodie «Über de Gotthard flüged d Bräme» und mit gereimten
Texten vom Dirigenten das Publikum etappenweise den Ablauf dieser
musikalischen Schweizer Reise bestens mitverfolgen konnte. So ging es
von Dachsen aus in gemütlichem Tempo am Landidörfli und dem
Schatz am Zürichsee vorbei Richtung Schabzigerland und in die
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Ostschweiz. Daraufhin führte die Velotour in den Kanton Graubünden
bis nach Arosa hinauf. Was lag näher, als dass ein winterlich
gekleidetes Frauenquintett vom bekannten «Gigi vo Arosa» in den
höchsten Tönen schwärmte und es sich der in die Jahre gekommene
Skilehrer nicht nehmen liess, mit alten Brettern persönlich
vorbeizukommen. Als ein weiterer musikalischer Höhepunkt kann
sicher das Lied aus dem Tessin, «Sôna l’Ave Maria», bezeichnet
werden, das die Frauen sicher und mit reinem Klang vortrugen. Über
das Wallis ging’s via Fribourg zurück in die Innerschweiz, wo das
«Nidwaldner Tanzliedli» eine Sängerin zum Vortanzen anregte. Nach
weiteren bekannten Liedern fand die musikalische Schweizer Reise mit
der Schaffhauser Hymne «Blos e chliini Stadt» von Dieter Wiesmann
einen vertrauten Abschluss. Erfreulich war, dass neben den von Susan
Wipf gekonnt begleiteten Stücken auch einige Lieder a cappella
vorgetragen wurden. Vielleicht etwas heiserer als bei Beginn, aber ohne
bemerkenswerte Blessuren hat das sportliche Team des Frauenchors
Dachsen unter der Führung des Teamleaders Benedikt Hofstetter die
«Tour de Suisse» gut überstanden und beste Teamarbeit geleistet. Ein
besonderes Kränzchen sei den Sängerinnen des kleinen Quintetts
gewunden, die neben dem «Gigi vo Arosa» noch zwei weitere Lieder
zum Besten gaben. Für diese unterhaltsame musikalische Rundreise,
die eine gute Stunde dauerte, bedankte sich das Publikum mit einem
freudigen Applaus.


