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Vortrag über die Thurgauer 
Landschaftsentwicklung

Dr. Raimund Hipp referiert an der Mitgliederversammlung 
der SP Region Steckborn heute Dienstag in Steckborn

Die Mitgliederversammlung 2019 der SP Region Steckborn 
findet in diesem Jahr am Dienstag, 19. November 2019, um  
19.00 Uhr, im Restaurant Anker in Steckborn statt. Nach dem 
statuarischen Teil, folgt ab zirka 19.45 Uhr ein Referat über die 
Landschaftsentwicklung in unserem Kanton.

Thurgau nur Grün? Dr. Raimund Hipp, dipl. Geograph und 
langjähriger ehemaliger Leiter der Abteilung Natur und Land-
schaft im Amt für Raumentwicklung berichtet über das wich-
tigste Projekt während seiner Amtstätigkeit: Das Landschafts-
entwicklungsprojekt. Seit 20 Jahren arbeitet der Kanton für 
mehr und für vielfältigere Lebensräume um damit die Biodiver-
sität zu erhalten beziehungsweise zu fördern. Mit Erfolg?

Zum Vortrag sind alle Interessierten eingeladen, ebenso zum 
anschliessenden gemütlichen Beisammensein.

Der Anlass findet heute Dienstag, 19. November 2019, 19.00 
Uhr, im Restaurant Anker in der Spiegelgasse in Steckborn statt.

«Balkanstubete» als Abschluss des Kulturprogramms
Goran Kovačević und das «Appenzeller Echo» traten im Turmhof Foyer in Steckborn auf

(hch) Das Kulturprogramm 2019 der Stiftung Turmhof fand 
am vergangenen Sonntag im wiederum ausverkauften Foyer sei-
nen Abschluss mit der «Balkanstubete», einem grossartigen mu-
sikalischen Schlussbouquet. Visuell könnten die vier Musiker 
unterschiedlicher nicht sein, schwarz gekleidet der Akkordeo-
nist Goran Kovačević, in klassischer Appenzeller Tracht mit 
Ohrring, rotem silber-besetztem Gilet, Hosenträger mit Kuh-Re-
liefs und kunstvollen Schuhschnallen, Geiger Josef Rempfler, 
Benjamin Rempfler am Hackbrett und Kontrabassist Walter 
Neff. Aber musikalisch passt es, die vier Musiker mischen und 
mixen Stile, verschmelzen Genres, überwinden musikalische 
und kulturelle Grenzen.

Erfolgreiches Experiment

Die «Balkanstubete», das gemeinsame Musizieren des «Ap-
penzeller Echos» mit der traditionellen Streich- und Appenzel-
lermusik, dem Naturjodel und Talerschwingen und dem Akkor-
deonisten aus Schaffhausen, dessen Musik beeinflusst ist von 
den Klängen des Balkans und seiner klassischen Ausbildung, 
diese Kombination sei einmal als Experiment gestartet worden. 
Und jetzt, sieben Jahre später, spielten sie noch immer zusam-
men, ja, sie seien Freunde geworden, erklärt Goran Kovačević 
den Hintergrund ihres gemeinsamen Musizierens.

Wie gut sie sich verstehen, ist auch auf der Bühne sichtbar, 
ihre Freude am gemeinsamen Aufspielen überträgt sich auf die 
Zuhörenden, die sich rhythmisch mitbewegen, auch im regelmä-
ssigen Zwischenapplaus ihre Begeisterung zeigen. Die vier Mu-
siker spielen eigene Kompositionen oder arrangieren jene von 
musikalischen Freunden neu, mühelos wechseln sie Rhythmen 
und Genres. Gemeinsam nehmen sie die Zuhörenden mit auf 
eine Weltreise, starten im Appenzell, machen einen Halt in der 
Innerschweiz, entführen nach Andalusien und New Orleans, in 
die Puszta und nach Indien. Sie schaffen immer wieder neue 
Klangwelten, mehrstimmiges Jodeln oder Zauren wechselt 
übergangslos zu Volksmusikalischem, dann in rappige Rhyth-
men, jazzig angehauchte Klänge ins Staccato der Flamenco, me-
lancholische Balkanlieder zu übersprudelnden Latin-Tänzen. 
Die vier Musiker, jeder in seinem Fach ein Meister, überwinden 
mit ihrem Zusammenspiel musikalische und kulturelle Gren-
zen, ermöglichen den Zuhörenden, zu verstehen, wie vielseitig 
Akkordeon oder Hackbrett musikalisch eingesetzt werden kön-
nen, erlauben ihnen, Volksmusik in neuen Kontexten zu erfah-
ren.

Nächstes Kulturprogramm in Bearbeitung

Organisator Felix Lieberherr kann auf ein sehr zufriedenstel-
lendes Kulturprogramm 2019 zurückblicken und dankt allen für 
ihre Unterstützung. «Wir sind uns bewusst», anerkennt er, «dass 
die vielen treuen Sponsoren und Sponsorinnen diese kulturelle 
Vielfalt hier in Steckborn ermöglichen». Mit dem abwechslungs-
reichen Kulturprogramm habe die Stiftung Turmhof viele, im-
mer wieder andere Kulturinteressierte erreichen können. Für das 
Openair-Kino und das Konzert des Kammerorchesters Steck-
born seien mehr als 100 Menschen in den attraktiven Innenhof 
des Areals gekommen. Die musikalischen Herbst-Veranstaltun-
gen, die schnellen und improvisierten Rhythmen mit «Duda, 
Dix & Senn», die Hommage an den Troubadour Dieter Wies-
mann von Christine Forster und Daniel Steger und abschliessend 
die «Balkanstubete» hätten das Foyer jeweils bis auf den letzten 
Platz gefüllt. Dieser Erfolg ermutige die Stiftung Turmhof, auch 
im nächsten Jahr ein Kulturprogramm anzubieten, das bereits 
schon heute in Vorbereitung sei.

Mit stürmischem Applaus dankt das Publikum Benjamin Rempfler, Josef 
Rempfler, Goran Kovačević und Walter Neff für ihr musikalisches Feuerwerk.

Grosser Besucherandrang beim Konzert «Missa Brevis»
Chor der evangelischen Kirchgemeinde Steckborn und Musikgesellschaft Berlingen boten Gesang und Blasmusik

(kas) Nicht nur das finale sakrale Werk «Missa Brevis» von 
Jacob de Haan, vorgetragen vom Chor der evangelischen Kirch-
gemeinde Steckborn und der Musikgesellschaft Berlingen, ist 
mit übereinstimmender Begeisterung und Freude beim Publi-
kum angekommen. 

Auch «Trumpets of Jericho», «Ubi caritas» und die Zugabe 
«Baba Yetu» hinterliessen bewegendes Innehalten bei den Zu-
hörern. Am vergangenen Samstagabend bei der Premiere dieses 
Konzerts, welches am 15. März 2020 nochmals in Berlingen zu 
hören ist, blieb in der evangelischen Kirche Steckborn kein Platz 
unbesetzt. Damit sich auch die letzten Gäste noch einfinden 
konnten, rutschte Pfarrer Andreas Gäumann die Besucher enger 
zusammen.

Gesang und Blasmusik hervorragend vereint

Der Chorleiter Johannes Heieck liess sich für dieses Jahr et-
was Besonderes und Unkonventionelles einfallen. Zum ersten 
Mal führte der Chor, bestehend aus fünfundvierzig Sängerinnen 
und Sängern, verstärkt durch sechsundzwanzig weibliche und 
männliche Projektsänger, zusammen mit dem Blasorchester von 
zwölf Mitgliedern unter der Gesamtleitung von Patrick Wirz, 
ein gemeinsames Konzert auf. Mit kräftigem Applaus bestätigte 
das Publikum mehrmals, dass die Herausforderung, Gesang und 
Blasmusik zu vereinen, sehr gelungen war. Der erste aufmun-
ternde Applaus löste die anfängliche Anspannung bei den 
Künstlern sichtlich auf und sie führten erfreut und souverän 
durch den restlichen Abend. 

«Es ist eine grosse Freude und ein besonderer Moment: Heute 
Abend führt der Chor der evangelischen Kirchgemeinde Steck-
born zusammen mit der Musikgesellschaft Berlingen die ‹Missa 
Brevis› auf». Mit diesen Worten begrüsste Verena Rieder, Präsi-
dentin des evangelischen Kirchenchors Steckborn, die Zuhörer.

Trumpets of Jericho

«‹Trompeten von Jericho›, das Stück, das wir gerade von den 
vier Bläsern – den Trompeten und dem Horn – gehört haben, 
stellt musikalisch eine Prozession dar. Diese kam von weit her. 
Immer mehr Instrumente stimmten mit ein, bis sich alle zum 
Marsch nach Jericho einfanden. Dort wurden die Prozessionen 
um die Stadt herum abgehalten», leitete Martin Schweingruber 
das Konzert ein. «Dieses Stück handelt vom Fall der Mauern 
von Jericho, welches vom Komponisten und Posaunisten En-

rique Crespo, geboren am 17. Oktober 1941 in Argentinien, 
komponiert wurde.»

Ubi caritas

Martin Schweingruber sagte nach diesem Stück «‹Wo Güte ist 
und Liebe, da ist Gott›. Dieser Text in einem schlichten, aber 
ergreifenden Latein, fordert zur Gottes- und zur Nächstenliebe 
auf. Er beschreibt, dass die Liebe der entscheidende Punkt ist, an 
dem Gott und Mensch eins werden. Der Komponist Ola Gjeilo, 
geboren am 5. Mai 1978 in Norwegen, schreibt hauptsächlich für 
Chor, für Blasorchester und für Klavier. Oft verwendet er Texte 
aus der lateinischen Kirchentradition. In seinem ‹Ubi caritas› 
treffen Elemente aus dem gregorianischen Choral auf zeitgenös-
sische Harmonien».

Missa Brevis

«Missa Brevis – wörtlich ‹kurze Messe› – ist eine in knapper 
Weise vertonte Messe in sechs Sätzen, welche die Gesamtlänge 
eines Gottesdienstes berücksichtigt. Jeder Messesatz – Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei – gedenkt 
der Heilstaten von Sterben und Auferstehen Christi», erläuterte 
Martin Schweingruber. «Jacob de Haan, geboren am 28. März 
1959, ist ein niederländischer Komponist und Arrangeur. Er 
schrieb die ‹Missa Brevis› für Chor und Blasorchester».

Baba Yetu

Francesco Accordino trat als Solosänger auf. «Es ist noch-
mals ein Stück, welches mit einem zentralen christlichen Text zu 
tun hat, nämlich ‹dem Vater unser› auf Swahili, welches die Ver-
kehrssprache in Ostafrika ist. Der US-Amerikaner Christopher 
Tin schrieb das Stück 2005 für die Titelmusik eines Computer-
spiels». Mit dieser Zugabe schloss das Konzert und Martin 
Schweingruber seine Rede.

Der krönende Abschluss bildete nebst dem begeisterten Ap-
plaus für jeden Interpreten noch ein Blumendank an die Projekt-
leitenden Verena Rieder, Johannes Heieck und Patrick Wirz.

Die freiwillige Kollekte hilft beiden Vereinen, die Konzert-
kosten zu tragen. Zudem hat der Chorverein beschlossen, mit 
einer Spende an die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe, welche 
Freude und Abwechslung in das Leben von Kindern und Ju-
gendlichen bringt, welche mit einer Krankheit, Behinderung 
oder mit den Folgen einer schweren Verletzung leben, zu unter-
stützen.

Der Chor der evangelischen Kirchgemeinde Steckborn trat zusammen mit Projektsängern und der Musikgesellschaft Berlingen in Steckborn auf.

«Lueg mis Räbeliechtli»
Vergangenen Freitag erhellte der Lichterschein 

der vielen Räbeliechtli der Primarschüler Steckborn

(jme) Pünktlich gingen die Lichter im Städtli am Freitag-
abend aus. Der Lichterschein der vielen Räbeliechtli der Primar-
schüler vom Seeschulhaus erhellte die Strassen Steckborns und 
zauberte so einen Moment der Vorfreude auf die kommende Zeit 
der Lichter und Feste in die Herzen der Teilnehmer. Nachdem 
das Licht im Städtli ausging, erklang traditionell der reine Ruf 
des Alphorns vor dem Seeschulhaus. Die Turmbläser erwiderten 
den musikalischen Gruss mit ihren Melodien. Dies war der 
Startschuss für die Kinder, die ganz ruhig und diszipliniert mit 
ihren warm leuchtenden Räben aus dem Seeschulhaus kamen 
und sich sogleich auf den Weg ins Städtli begaben. Wunderschö-
ne Schnitzereien waren da zu sehen! Begleitet wurden die Kin-
der von den Lehrpersonen, den Eltern und jüngeren oder älteren 
Geschwistern, die leise hinter dem leuchtenden Zug hergingen.

Der erste musikalische Halt war vor der evangelischen Kirche 
Steckborn. Dort reihten sich die Kinder auf der Treppe vor dem 
Kirchenhof auf, hielten ihre Räben nach vorne, so dass jeder die 
kleinen Kunstwerke bewundern konnte, und sangen bekannte 
Lieder zum alten Brauch des Räbeliechtliumzugs. Manch ein 
Erwachsener sang fröhlich mit, denn die Lieder waren bekannte, 
wie zum Beispiel «Räbeliechtli», «Mini Lieblingsziit», «Mister 
Herbst» oder «Ich geh mit meiner Laterne». Dann zog der Lich-
terzug weiter in Richtung Kehlhofplatz und dann wieder in die 
Kirchgasse, wo man sich mit der zweiten Hälfte der Schüler, die 
eine anderer Route am Start nahmen, kreuzte. Kurz wurde der 
Weg etwas eng und manch ein Elternpaar musste schauen, dass 
die jüngeren Geschwister nicht in die falsche Richtung mitlie-
fen, schliesslich war es auch fast ganz dunkel. Die Klassen Hun-
keler und Fahrion liefen Richtung See, wo man bei der Schiff-
station noch einmal zu einer musikalischen Darbietung Halt 
machte. Die Klassen Rebsamen, Klank und Millhäusler zur 
evangelischen Kirche.

Am Schluss aber trafen sich alle Kinder beim Wok und san-
gen zum Abschluss «Hejo spann den Wagen an» und wurden 
dabei von der Bläsergruppe der Musikschule Untersee und 
Rhein begleitet. Dann hielten alle Kinder ihre Räbe in die Luft, 
so, dass alle die Wunderwerke bestaunen konnten. Das war der 
Abschluss des traditionsreichen Festes. Aber noch war nicht 
ganz Schluss. Für alle gab es noch ein Würstli mit Brot, Suppe 
und Punsch. «Die Kinder fiebern regelrecht auf den Anlass hin», 
erzählte Schulleiter Markus Rüegge von der prickelnden Vor-
freude der Kinder. Aber auch Erwachsene waren aufgeregt und 
genossen den Umzug mit ihren Kindern. «Einmal mehr war der 
Räbeliechtliumzug sehr feierlich», schwärmte Rüegge.

Beim Thema Abfall, welches bei einem solchen Anlass mit 
Verköstigung auch immer mehr ins Gespräch kommt, schaute 
die Primarschule Steckborn darauf, möglichst nachhaltig mit 
Geschirr umzugehen. Bewusst wurde zum Beispiel auf kleine 
Pappteller für das Würstli verzichtet und das Brot anstelle einer 
Unterlage direkt mit dem Würstli angeboten. So kommen Tradi-
tion und Moderne gut aneinander vorbei.

Beim Wok am See in Steckborn erklang das letzte Lied des Umzugs und die 
Kinder zeigten ihre festlichen Räben.


