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Kradolf-Schönenberg Erlen

Kradolf. Der Musikverein Kradolf-
Schönenberg hat am Freitag- und 
Samstagabend zu Unterhaltungs-
abenden eingeladen. Die Musikanten 
nahmen ihre zahlreichen Zuhörer mit 
auf eine Reise in den Wilden Westen.

Monika Wick 

W ir müssen die Geschichte 
des 1934 gegründeten Mu-
sikvereins Kradolf-Schö-

nenberg neu schreiben», erklärte Ver-
einsmitglied und Moderator Mario 
 Testa. «Die Ursache liegt im Unwetter, 
das am 14. Juni 2015 über der Ostschweiz 
niederging und bei dem die Vereinsbü-
cher weitgehend zerstört wurden», fügte 
er hinzu. Die noch lesbaren Buchstaben 
«M... v... K... S... i... Wilden W.s.e.n» auf 
einem Dokument hätten den Verein dazu 
veranlasst, in Übersee auf Spurensuche 
zu gehen.

Bekannte Melodien

Unter dem Motto «Im Wilden Westen» 
präsentierte der Verein ein ansprechen-
des Liederprogramm, das mit abenteuer-
lichen Geschichten aus der Feder von 
Vereinsmitglied und Eidgenössischem 
Veteran Fredy Schweizer und humorvol-
len Filmeinspielungen ergänzt wurde. 
Schon die Geschichte zum ersten Beitrag 
«Olympic Fanfare and Theme» sorgte 

beim Publikum für grosse Erheiterung. 
Dieses Lied wurde laut Mario Testa zum 
50-Jahre-Jubiläum des Musikvereins 
verfasst. Das olympische Komitee habe 
jedoch Wind davon bekommen und das 
Stück für die Olympischen Sommerspie-
le 1984 in Los Angeles beansprucht. «Im 
Gegenzug wurden dem Musikverein die 
fünf farbigen Ringe auf der Olymipafah-
ne gewidmet. Blau, Schwarz und Rot für 
die Farbe unserer letzten Uniformen und 

Gelb und Grün für die Farbe des Thur-
gauer Wappens», so Testa. Unter der Lei-
tung von Stefan Roth alias «Steven Red», 
der auch die Hauptrolle in den Filmaus-
schnitten spielte, begeisterten die Musi-
kanten mit Klassikern wie «Once upon a 
Time in the West» aus dem Film «Spiel 
mir das Lied vom Tod», einem Medley 
aus den bekanntesten Melodien aus den 
Winnetou-Filmen oder «(Ghost) Riders 
in the Sky», das unter anderem durch die 

Interpretation von «Hans Bargeld» alias 
Johnny Cash Bekanntheit erlangte. 

Applaus für Jugend und Tanz

Die Jugendmusik AachThurLand erntete 
für ihre Interpretationen von «New 
World Fanfare» und Stücken aus den 
Musicals «Phantom oft the Opera» und 
«Annie» grossen Applaus, genauso wie 
die sechsköpfige Country-Line-Dance-
Formation «Red Liners» aus Sulgen. 

«Yippie I Ohhh» in der Mehrzweckhalle 

«Wir dürfen und sollen uns abgrenzen»
Erlen. «Ich bin eigentlich ganz 
anders, ich komme nur so selten 
dazu» – eine stattliche Anzahl Frauen 
und auch einige Männer lockte diese 
Aussage von Ödon von Horvath ins 
Kirchgemeindehaus Erlen zum Vor-

trag von Karin Härry.

G leich zu Beginn des Frauen-
treffs spezial der Evangeli-
schen Kirchgemeinde Erlen 

konfrontierte die Referentin Karin Här-
ry ihre Zuhörerschaft mit dem Zitat 
«Manche Menschen verwandeln sich in 
jemanden, der sie nicht sind, um Leute 
zu beeindrucken, die sie nicht mögen». 
Dann nahm sie das Wort «eigentlich» 
näher unter die Lupe. 

Zu hohe Selbsterwartungen? 

«Das Wort ‹eigentlich› steht für ein bes-
seres Ich. Wie wir sein wollen, sein soll-
ten, weil vielleicht andere es von uns er-

warten.» Mit diesem «eigentlich» würde 
man ausdrücken, was man gerne möch-
te. Die verschwommene Aussage «ei-
gentlich sollte ich die Fenster putzen» 
verlocke zum Aufschieben. Besser wäre 
«gleich morgen Vormittag werden die 
Fenster geputzt». Dann gab Karin Härry 
den Anwesenden Gelegenheit, sich über 

Situationen auszutauschen, in denen das 
Wort «eigentlich» benutzt wird. Sofort 
entstanden rege Gespräche. Die Redne-
rin ermunterte zu einem «Schluss mit ei-
gentlich». Sie führte Beispiele aus ihrem 
eigenen Leben an, anhand welcher sie 
lernte, sich abzugrenzen und wenn nötig, 
Nein zu sagen. Es sei wichtig, seinen ei-

genen Standpunkt zu entwickeln, sich zu 
überlegen, was man wolle und was die 
Folgen sein werden und dann eine Ent-
scheidung zu treffen, erklärte sie. 

Viele Ausflüchte 

Als oft genannte Hinderungsgründe, 
sich gesunde Grenzen zu setzen, nannte 
sie die Angst vor Verlust von Sympathie 
und Zuneigung, den Drang, etwas Be-
sonderes sein zu wollen, die Angst, nicht 
mehr dazuzugehören, sich selbst zu we-
nig Bedeutung zu geben und zu meinen, 
das Gott es von einem erwarte. «Wir 
dürfen und sollen uns abgrenzen. Ein 
Nein sollte aber freundlich und nicht ver-
letzend sein», sagte die Referentin. Sie 
ermutigte die Zuhörerinnen und Zuhö-
rer, Verantwortung für ihr eigenes Leben 
zu übernehmen. «Es ist unser Leben und 
wir müssen es so leben, wie wir es vor 
Gott und uns selber verantworten kön-
nen», erklärte sie. (pd)

Aufmerksam lauschen die Anwesenden den Ausführungen von Karin Härry. Bild: pd

An der Unterhaltung des MV Kradolf-Schönenberg wimmelte es von Cowboys und Indianern. Bild: mwg
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