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Frauenpower auf der Gringelbühne

Meedle, das Duo Edeldicht und «Voxset» aus der Romandie betörten das Publikum im ausverkauften Saal
Das Geburtstags-A-Cappella-Festival in
Appenzell war am zweiten Abend von
bezaubernden weiblichen Wesen dominiert. Mit jungen und reifen Stimmen,
Charme, Humor und Glamour bezirzten
sie das Publikum.

nach einer mehrjährigen Konzertpause
extra für den Geburtstagsanlass noch
einmal zusammen. Carmen Oswald und
Flavia Vasella in Dirndl, roten Socken
und Wanderschuhen gefielen mit dem von
«Bauer, ledig, sucht» inspirierten Liebeslied, Americana-Jodelling, einem Schnabel wetzenden Wortspiel zu «Rissnägeli»
und einer kabarettistischen Mani MatterNummer über Sandwiches. Für Rührung
und sehr viel Applaus sorgten die zwei
Zürcherinnen mit dem wunderbar gesungenen alten Schweizer Volkslied «Du
frogsch mi wer i bi», das sie in schmelzenden Blues verwandelten.

Monica Dörig
Dass «Voxset» schon nach einem Jahr auf
der Bühne der Aula Gringel erneut für
Furore sorgten, hat seinen Grund: Vor
einem Jahr waren sie als Vorgruppe der
berühmten «Flying Pickets» engagiert gewesen und stahlen diesen glatt die Show. «Voxset» boten in Appenzell zum zweiten Mal ein fulminantes Spektakel mit viel «Vox Appeal».
Auch diesmal boten die vier Frauen und
drei Männer aus der Romandie ein glamouröses Spektakel mit viel «Vox Appeal». Ein bisschen Lack und Leder und
Pailetten machten auch für das Auge
etwas her. Vor allem die wandelbaren
Frauenstimmen und die grandiose Performance des Septetts waren wieder ein
Genuss erster Güte.

Glamouröse, stimmgewaltige Show

Die vier Frauen sind Temperamentsbündel und stimmliche Kraftpakete. Ob im
Abba- oder Queen-Medley, bei RockOldies wie «Proud Mary» (samt Kratzen
der Vinylplatte), ob bei theatralisch inszenierten Action-Schnipseln mit James
Bond-Melodien oder beim höchst emotionalen Chanson «Ne me quitte pas», die
variantenreichen Vorträge waren immer
auf die grossartigen Stimmen und die
Charakter der Sängerinnen zugeschnitten.
Die drei Herren waren mehr als Beilage
und Dekoration. Sie gaben den Interpretationen den rhythmischen und melodiösen Boden: Sie bereiteten mit klassischen

Prädikat «Ausgezeichnet»

Zwischen den Auftritten der Grossen
(Bilder: Alfred Fässler) sorgten «d'Meedle» aus Meistersrüte mit
tollen Stimmen, beeindruckendem Können und hinreissender Frische für einen
Glanzpunkt im Freitagskonzert. Seit dem
Kindergarten singen die 12- bis 14-jährigen Mädchen zusammen. Lorena Mazenauer, Alissa, Riccarda und Samira Neff
(zwei davon sind Schwestern) machen
auch Appenzellermusik mit Instrumenten. Sie gewannen als Gesangsquartett
bei der Fernsehsendung «Alperösli» für
Folklorenachwuchs den 2. Rang und am
Alpenländischen Volksmusik-Wettbewerb
2012 erhielten sie das Prädikat «Ausgezeichnet».
Dies hätte den jugendlichen Sängerinnen das Publikum ohne weiteres auch
ausgesprochen und auch die Benotung
«Herzerfrischend». So spendete es halt
begeisterten Applaus. Die Mädchen geD'Meedle sangen sich im Nu in die Herzen des Publikums.
Das Duo Edeldicht gab extra für das A-Cappella-Festival ein Comeback.
wannen die Herzen im Nu mit «RatzliedBasslinien Evergreens wie «Help» von Kein Wunder also, dass das Publikum das Volkstümlichen bis zum Techno-Orkan li» und «Rugguusseli». Dass sie auch Pop
in schönster A-Cappella-Manier können,
den Beatles den Boden oder steuerten Septett nicht von der Bühne gehen lassen variiert wurde.
bewiesen sie mit dem «Schwan» von Gölä.
zu aktuellen Hits wie «Happy» den nö- wollte. Mit stehenden Ovationen erreichLiebenswerte Reunion
Die raffinierten Arrangements und das
tigen Beatbox-Drive bei. Sie sind nicht ten sie Zugaben, die ihnen die Ohren wanur charmant, wie sie in den Anmodera- ckeln liessen: Voxset drehten nochmals Ruhiger war der Auftakt zum zweiten extra für den Kurzauftritt komponierte
tionen zeigten, sondern musikalisch ver- gehörig auf, unter anderem mit einem Abend des elften A-Cappella-Festivals in Geburtstagslied stammen aus der Feder
«Grüeziwohl Frau Stirnimaa», das vom Appenzell: Das Duo Edeldicht tat sich von Guido Neff, Vater von Riccarda.
siert und unverzichtbar.

Ein Musikabend, der durch Gegensätze begeisterte
Heimspiel des «Engelchörli» – Nach neun Jahren traten die vier Holländer von «Rock4» wieder in Appenzelll auf
Zum Abschluss des A-Cappella-Festivals
wurde den Besuchern am Samstag in der
Aula Gringel ein Abend der Gegensätze
geboten. Im ersten Teil hatte das «Engelchörli» ein Heimspiel. Die acht Sänger überzeugten nicht nur musikalisch,
sie boten auch eine enorm witzige Show.
Und im zweiten Teil ging es ziemlich
rockig zu und her. Man darf das Engagement der Gruppe «Rock4» durchaus
als mutig bezeichnen. Das musikalisch
offene Publikum genoss aber auch diese
eher ungewohnten, progressiven Töne in
vollen Zügen, wie der Applaus bewies.
Toni Dörig
Von Anfang an zeigten sich Migg Koller
und sein Engelchörli von seiner witzigen
Seite. Bereits in der Begrüssung wurden
dem Festival-Initianten die Lautsprecher
abgestellt. Dann galt es aber doch, die
Schönheiten des Jodelgesangs ernsthaft
über die Bühne zu bringen. Wer das Engelchörli kennt, ist nicht erstaunt darüber, dass ihnen das in hoher Qualität gelungen ist. In «Rond om de Säntis» führt
der Komponist Dölf Mettler den Zuhörern
«vor Ohren», dass in Innerrhoden das
Rugguusseli gepflegt wird, in Ausserrhoden aber «zäuelet» und im Toggenburg
sogar «gjoolet» wird. Und dass es zu alldem auch noch den «Chuereie» gibt.

«Me suechid e Frau»

Den Einstieg in den Showteil machte Leo
Koller, indem er einen Witz erzählte, dessen Pointe unverschämterweise darin bestand, dass die drei Polizisten, die ihren
drei früheren Lehrern fahrlässigerweise

«s Billett gno hend», die Hilfsschule als
Grundausbildung besucht haben. Damit
hatte das Chörli das Publikum auf der
Lacherseite. Weiter gesteigert wurde die
Stimmung, als das österreichische Lied
«Aaner hat immer das Bummerl» umgedichtet wurde in «D Anna hets uf de Lunge». Witziges und Ernstes wechselte sich
im Folgenden ab. Auf «Küssen verboten»
von den Prinzen folgte stimmungsvoll-melancholisch «Doofbronne» von Dölf Mettler. Weiter ging es mit «Chascht denn nüd
recht fahre» ond «Me suechid e Frau!».
Wer glaubt, das Lachen im Saal habe mit
diesem Versuch, die Frauenquote auch im
Engelchörli einzuführen, den Höhepunkt
erreicht, der irrte. Noch schallenderes
Gelächter war beim Lied «Hühner» zu hören. Dabei beginnt es so jammervoll: «Wir Eine grossartige Show bot das «Engelchörli»: überzeugender Gesang mit viel Humor vorgetragen.
Hühner haben doch ein trauriges Leben!»
Wie die Sänger aber, allen voran Migg
Koller, die gackernden Hennen nachahmten, liess fast schon befürchten, dass bald
einmal ein Ei über die Bühne kullert. Das
unterband dann aber Johann Inauen mit
einem überzeugenden «Güggerigüü»!

Rhythmus, den der Körper mitgeht

Ganz anders tönte es nach der Pause. «Don`t Break the Rhytm» hiess das
Programm der holländischen Gruppe
«Rock4». Es enthielt bekannte Hits von
Kings of Leon, Snow Patrol, Eurythmics
oder Faithless, die zumindest die Kenner
im Publikum problemlos erkannten, auch
wenn sie nach Art von «Rock4» gesungen
wurden. Rock, Pop, Klassik, Dance, Funk
und sogar Choral wurden, man darf sagen,
in gesanglicher Perfektion und mit überzeugender Choreografie vorgetragen. Dass
dabei auch der Humor nicht fehlte – «Wir
sind mit Wohnwagen hier» – sicherte den
Sängern die volle Sympathie des Publikums. Leadsänger Luc Devens lüftete ihr
Musikverständnis: «Der Rhythmus ist das

Im Kontrast dazu «Rock4»: «Rhythmus pur» lautet die Devise der vier Holländer, die ebenfalls einen perfekten Auftritt boten. (Bilder: Alfred Fässler)
Allerwichtigste. Aber es braucht auch eine
schöne Melodie. Gut ist es, wenn man die
Musik am ganzen Körper spürt.» Um dies
zu erreichen, boten die Musiker mit blossen Stimmen eine Unmenge von «Rhyth-

musinstrumenten», manchmal wurde der
Takt geschlagen mit Zischlauten, dann mit
Bassgedröhn oder ausgeklügeltem Zungenschlag. Dabei wurden auch die technischen Möglichkeiten klug ausgeschöpft.

Bei all dem liess es der Gesang nie an
stimmlicher Qualität mangeln. Als das
Publikum stehend und klatschend um Zugabe bat, war klar: diese fetzige Musik ist
in den Körpern der Zuhörer angekommen.

