
Sunnusänger 

75 Jahre Jodlerklub „Alpenrösli“ Siders 

Geschichte des Kinderchores 

Als im Herbst 1949 der Kirchenchor gegründet wurde, kam auch der 
Gedanke auf, einen Chor mit Kindern ins Leben zu rufen. Gedacht, 
getan. 

1952 war es soweit, dass man 30 bis 40 gesangesfreudige Kinder der 
5. und 6. Primarklasse begeistern konnte, dem Kinderchor beizutre-
ten. Sie pflegten mit vermehrten Proben, ausserhalb der Schulzeit, 
kirchliches und weltliches Liedgut. Man erinnert sich noch heute ger-
ne an die Proben im Rittersaal (Anbau Pfarrhaus, heute abgerissen). 

Mit öffentlichen Auftritten versuchte man zu Kasse zu kommen. Wenn 
auch bescheiden, so war es trotzdem möglich, Ausflüge nach Unter-
bäch, Bellwald oder an die Gestaden des Thunersees zu finanzieren. 
Man war eben damals noch mit Wenigem zufrieden. 
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1985 trat der erste Leiter des Kinderchors, Anton Carlen, in den Ru-
hestand. Mit Unterstützung eines Elternteams, übernahm sein Sohn 
Norbert die Leitung des Chors. Jetzt begann eine neue Ära des 
Schulgesanges, eine Umwandlung des alten Gesangunterrichts in ei-
nen zeitgemässen Musikunterricht. Zum Kinderchor, der sich den 
Namen "Sunnusänger" gab, schloss sich noch eine Instrumental-
gruppe an und konnte so bei den Konzerten das Programm bestens 
bereichern. 

Die nachgeführten Aufführungen zeugen von dem intensiven Schaf-
fen und stellten nicht geringe Ansprüche an die Jugendlichen. So sei-
nen erwähnt: Schweizer Volksliederkantate  -  Till Eulenspiegel  -  Die 
Weihnachtsgeschichte von Carl Orff  -  Die Welt in Farben -  Allerlei 
Sinn und Unsinn  -  Eine musikalische Reise durch Europa  -  Was ist 
Musik? -  Knasterbax und Siebenschütz  -  Lieder, die wie Brücken 
sind  -  Die sonderbare Nacht -  Der Schulmeister   -  Andersch als 
die Andere   -  School's Cool... 

An fröhlichen Stunden fehlte es während des Jahres auch nicht. Mit 
Ausflügen (Rust lässt grüssen) und gemütlichem Beisammensein 
versuchte man die Kinder einander näherzubringen und die musikali-
sche Begeisterung zu hegen und zu erhalten. 

Angesichts der Bedeutung der Musik in der heutigen Welt kann der 
Kinderchor mithelfen, zur Bewältigung dieser musikalischen Flut, sein 
Möglichstes beizutragen. Eine grosse Aufgabe für Leiter und Kinder. 


