
Schweizerisches Trachtenchorfest 18.-20. Juni 2021 Sursee 

 

DAS Fest für alle im Juni 2021 in Sursee! 

 

„beständig – traditionell – lebändig“, unter diesem Motto steht das Schweizerische 
Trachtenchorfest das vom 18. bis 20. Juni in Sursee durchgeführt wird. Das OK unter 
dem Präsidium von Regierungsratspräsident Reto Wyss hat während der ganzen 
Coronazeit weiter gearbeitet, organisiert, abgeklärt. Es wird ein Fest, an dem gesungen, 
getanzt und musiziert wird, also Unterhaltung über das ganze Wochenende. 

Klar, im Zentrum stehen die Chöre. Und da hat sich bereits eine schöne Anzahl 
Trachtenchöre aus der ganzen Schweiz angemeldet. Doch für ein richtiges Chorfest sind 
alle Chöre eingeladen. Also, nehmt allen Mut zusammen und meldet Euch an. Denn, je 
mehr teilnehmen, umso vielfältiger wird das Vortragsprogramm. Zudem steht es jedem 
Chor frei ob er benotet werden will oder nicht. Die Urkundenübergabe findet im 
Stadttheater statt, allein schon dieser besonders würdige Rahmen ist Lohn fürs 
Mitmachen. 

Herzlich willkommen sind auch Kindertrachtengruppen, Kinder- und Jugendchöre. Mit 
diesem Angebot können erste Erfahrungen gesammelt werden, vor einer Jury zu singen. 
Alle Auftretenden erhalten eine Urkunde. Auf Wunsch können sich auch die Kinder- und 
Jugendchöre benoten lassen. 

Noch Fragen zum Mitmachen? Zita Lang ist für die Chöre verantwortlich 
(choere@trachtenchorfest.ch, Tel. 079 517 99 89). Das definitive Anmeldeformular für 
alle Chöre (auch Kinder- und Jugendchöre) ist auf www.trachtenchorfest aufgeschaltet. 

Am Sonntagnachmittag findet der Umzug statt zu dem alle Vereine eingeladen sind 
mitzumachen, Umzugschef Leo Ambühl nimmt die Anmeldung entgegen 
(umzug@trachtenchorfest.ch, Tel. 041 970 33 68). 

Nach der strikten Coronazeit steigt die Lust aufs Zusammensein, etwas gemeinsam zu 
erarbeiten und zu erleben. Das Schweizerische Trachtenchorfest bildet dafür eine 
willkommene Plattform. Auch die Tanzgruppen kommen zum Zuge, es findet am 
Samstagnachmittag ein Tanzfest statt. Zudem können sich für einen Auftritt auf den 
offenen Bühnen alle anmelden die vor Publikum auftreten möchten, sei es eine 
Kindertrachtengruppe, ein Turnverein, eine Musikgesellschaft. 

Das ist in Kürze das Neuste vom Fest, das ein bodenständiges – traditionelles – und 
lebändiges Fest im schmucken Städtli Sursee wird.     Rita Leisibach 

Laufend das Aktuellste zum Fest unter  www.trachtenchorfest.ch 

 

Bildlegende 

Mach auch mit: (von links) Martha Schmid (Buttisholz) und Françoise Schmid 
(Schenkon) singen in der Trachtengruppe Sursee, sie freuen sich auf möglichst viele 
Chöre aus der ganzen Schweiz.      Bild Werner Mathis  


