
Gedanken an Sänger Peter Jünger (Im Chor Ottoberg von 

2008 - 2022) 

 

„Wo man singt, da lass‘ dich ruhig nieder...“. Welcher Sänger 

kennt es nicht, dieses deutsche Volkslied. Peter Jünger kannte 

es auch, und er sang gerne in froher Runde...oft auch noch zu 

später Stunde. Er liess sich gerne nieder, wo man sang.  

Nebst allen seinen verantwortungsvollen Ämtern, liebte er aber 

auch die Geselligkeit. „Komm doch zu uns in den Chor 

Ottoberg, deine liebe Frau Vreni singt ja schon seit dem Jahr 

1999 mit“, eine Frage, die immer wieder an Peter gestellt 

wurde. Doch am Probeabend, dienstags, war - und ist immer 

noch - Sitzung des Weinfelder Gemeinderates, und 

anschliessend „schöpferischer Ausgang“. Da wollte Peter 

natürlich nicht fehlen! Doch der Tag kam. Er verabschiedete 

sich in der Gemeindeexekutive, und wir freuten uns, dass er zu 

uns kam und empfingen ihn mit offenen Armen im Frauen- und 

Männerchor Ottoberg. Er mischte sich in der vorderen Reihe 

der Tenöre ein,...und wenig rechts von ihm, in der Reihe der 

Altistinnen, sang - und wird nach der ersten Trauerzeit sicher 

wieder singen - seine Vreni. Oftmals wechselten sie ihre Blicke, 

und ein Lächeln huschte über ihre Gesichter, doch nie kam es 

zu bösen oder vorwurfsvollen Blicken oder zu kritisierenden 

Worten, wie es bei anderen Sängerpaaren ab und zu mal 

vorkommt! 

 



Fein war seine Stimme, so fein und einfühlsam, wie der Mensch 

Peter Jünger war. Trotz seinem Amt als Statthalter, als 

Parlamentarier, als Gemeinderat, trotz seinen vielen 

Engagements stellte er sich nie in den Mittelpunkt oder laut in 

den Vordergrund. Und so wie er sich in der Öffentlichkeit, in 

lokalen und kantonalen Vereinen engagierte, tat er es auch in 

unserem Chor. In den vierzehn Chorjahren war er während 

sieben Jahren unser äusserst versierter und gewissenhafter 

Kassier. Er baute unsere Homepage auf, gestaltete und 

verwaltete sie mit viel Herzblut und hielt sie immer wieder à 

jour. Er brannte vor den Konzerten jeweils CD’s der einzelnen 

Stimmen, die unsere Dirigentin Karin auf einen Stick sang, 

damit wir zu Hause die Lieder üben konnten. Er war der 

Festwirt an unseren Unterhaltungen oder anderen 

Choranlässen. Auch war er unser Chor-Fotograf und „schoss“ 

Bilder, die er auf der Homepage in Bildergalerien darstellte. 

Überhaupt, er war da, wenn man ihn brauchte, als kenne er 

kein Nein! Ein Mann für - fast - alle Fälle! 

 

Seine Stimme ist nun leider viel zu früh erloschen. In seinen 

Lieblingsliedern jedoch - aber nicht nur bei denen - wird seine 

Stimme weiterhin mitschwingen 

und seine Chorfreundschaft, und seine Geselligkeit im 

„Ausgang“ nach dem Singen werden in uns weiterleben, und er 

wird uns in lieber und guter Erinnerung bleiben. Und so wie 

beim „Lerchengesang“ - Text von Ludwig Uhland und Melodie 



von Felix Mendelssohn -, eines seiner Lieblingslieder, wo Peter 

jeweils seine Stimme mitschwingen liess, so wie die der Lerche, 

die sich mit ihrem Gesang, mit ihrem hellen Klang mit Wonne 

durch die Wolken zur Sonne, zum Himmel schwingt. Ob Peter 

unsere Stimmen auch weiterhin hören wird? Oder ob er uns von 

OBEN zusingt: Schön war’s mit euch! Singt weiter, singen ist 

und bleibt Balsam für Euer Herz und Eure Seele. 

 

                               Für den Frauen- und Männerchor Ottoberg, 

Fredy Lüthy 


