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Jodelchorli Schönengrund 

Jodellieder und Alpencomputer 
Das Jodelchorli Schönen
grund lud vor kurzem zu 
zwei Unterhaltungen ein und 
spannte dabei einen Bogen 
von Tradition zu Technik. 

SCHÖNENGRUND - Lange vor 
Programmbeginn s t r ö m t e n die 
zahlreichen Besucher zu den bei
den kürzlich stattgefundenen Un
terhaltungen des Jodelchörlis 
S c h ö n e n g r u n d heran. Die liebevoll 
geschmück ten Tische und die Büh
ne verliehen dem Ganzen eine 
«heemelige» Atmosphäre . 

Traditioneller Auftakt 
A m Freitagabend spielte zur Eröff
nung das Ländlertr io «Moos am 
Rogge», und am Samstag war die 
Formation «Stöcklibuebe» für die
sen Programmpunkt besorgt. Das 
Jodelchorli stellte sich zum Auftakt 
fü r ein Schellezäuerli auf, das von 
Peter Nef vorgetragen wurde. 
Nach der Begrüssung durch den 
Präs iden ten Hein Knöpfel sang der 
Chor «Appezeller bliibe» von Dölf 
Mettler. Mi t dem Lied «Sing doch 
eis für mi» von Adolf Stähli standen 
danach Hans Knaus und Christof 
Sturzenegger mi t der Handorgel
begleitung von Markus Bosch auf 
der Bühne . Es folgten weitere Lie
der, wie «S'Plange» von Therese 

Das Jodelchorli Schönengrund führte sein Programm gleich zweimal durch. Bilder: es 

Wessen Bedarf hat der Computerfachmann vorgängig geprüft? 

Aeberhard, «de Weenter» von Fred 
Kaufmann und dazwischen die 
Zäuerli , gesungen von Köbi Knaus 
und Chuedli Dietrich. Auch die 

Musikformationen traten i m ersten 
Teil nochmals vor das Publikum. 
Zum Abschluss des ersten Teils for
mierte sich der Chor nochmals auf 

der Bühne . Bruno Näf stimmte das 
Beckizäuerli an, und von Jean Cle-
mecon wurde «Uf em Heiweg» ge
sungen. Ohne eine Zugabe entliess 
das Publikum die Jodler aber nicht, 
und so stimmte Hans Knaus noch
mals ein Zäuerl i an. 

Computerbedarf? 
In der Pause konnten sich die Gäste 
mi t Get ränken, Essen und auch 
Lösli eindecken, was auch rege 
wahrgenommen wurde. Zum zwei
ten Teil hob sich der Vorhang unter 
dem Motto: www.jodelchoerli-
schoenengrund.ch. 
Die Zuschauer konnten miterleben, 
was ein älterer Galtligsenn auf sei
ner Alp erlebt, wenn er Besuch von 
einem Computerfachmann be
kommt und ihm dieser einen Lap
top verkaufen wi l l . Der Sketch, der 
vom Chörlimitglied Wil l i Brunner 
geschrieben wurde, welcher auch 
Regie führ te , unterhielt das Publi
kum zusätzlich mi t Gesangsdarbie
tungen durch Kleinformationen. 
Lieder wie «Appezellerländli du» 
und ein Chlausezäuerli , das von den 
jüngs ten Mitgliedern gesungen wur
de, rundeten den zweiten Teil ab. 
Zum Schluss der Unterhaltung stell
te sich nochmals das gesamte Chörli 
zu einem Zäuerli auf die Bühne. Bis 
lange i n die Nacht wurde danach ge
tanzt, gesungen, oder man verweilte 
in der Kaffeestube. es 


