
Männerchor und Striichmusig begeisterten 
Mehr als 400 Zuhörerinnen und Zuhörer strömten in die Kirche Brülisau 

Das Konzert «Winterland» war ein Erfolg - die Begeisterung förmlich zu spüren. Der 
Männerchor «Alppstee» und die Striichmusig Dobler überzeugten. Das Konzert vom 
Sonntagnachmittag in der Kirche in Brülisau fand beim Publikum viel Gefallen. 
Claudia Manser 

Der Männerchor «Alpstee» und die Striichmusig Dobler boten dem Publikum am 
Sonntagnachmittag in der St. Sebastians-Kirche in Brülisau ein vielseitiges Programm. Den 
Anfang des rund anderthalbstündigen Konzertes machte die Striichmusig Dobler mit der 
bekannten Melodie aus dem Film «Drei Nüsse für Aschelbrödel». Eine geglückte Stückwahl 
– die Melodie schwebte so richtig durch die Kirche. «Bestimmt habt ihr die Melodie gekannt 
und sind vielleicht mit euren Gedanken in die Kindheit geschweift», begrüsste Marianne 
Roth-Manser die Gäste in der mehr als auf den letzten Platz besetzten Kirche. Mit Blick zu 
den Sängern meinte Marianne Roth: «Ich vermute, die Männer haben sicher eine Freude 
und sind bestimmt auch etwas stolz, wenn sie vor einer derart vollen Kirche singen dürfen.»  

Zu Ehren von Franz Curti 
Alle Elemente, welche das heimatliche Gut «Jodel und Gesang» enthält, wurden vom 
Männerchor «Alpstee» mit viel Freude dargeboten. Die Sänger hatten unter der Direktion 
von Andrea Richle viele Lieder zum Motto «Winterland» eingeübt. Beim ersten Liedervortrag 
getreu dem Motto «de Weente» von Fred Kaufmann konnte sich das Publikum die 
tanzenden Schneeflocken und kalte Jahreszeit förmlich vorstellen. Tempo und Rhythmus 
wechselten sich ab, die feinen Nuancen der Dynamik liessen aufhorchen. Klar und heiter 
hallte das Lied «Mein Herz ist fröhlich» durch das Kirchenschiff. Zwischen den 
Liedervorträgen gab es «Ruggusserli», wobei die Vorjodler mit ihren klangvollen Stimmen 
durch den Chor harmonisch und sauber begleitet wurden. Das Kaufmann-Lied «En Obed» 
wurde von den Sängern gefühlvoll interpretiert. Es war eine Melodie, die zu Herzen ging. 
«Oh sag nicht nein, wenn ich dich frage», hiess ein Vortrag von Franz Curti. Zu Ehren des 
Komponisten und Musikers Franz Curti (1854-1898) findet in Rapperswil vom 15. bis 17. Mai 
2020 das «Franz Curti-Festival» statt. Für den Männerchor «Alpstee» ist es eine Ehre, dass 
sie für die Teilnahme am Festival ausgewählt wurden und mehrere Lieder vortragen dürfen. 

Gemeinsamer Anna-Koch-Jodel 
Die Striichmusig Dobler und der Männerchor wechselten sich immer wieder ab. Ob die 
Hackbrett-Polka von Jakob Alder, die Petersburger Schlittelfahrt oder die Komposition von 
Albert Graf «Jo weleweg»: Jedes Stück der Striichmusig Dobler war für sich ein 
Ohrenschmaus. Die Spielfreude und Können der Familie Dobler beeindrucken. Mit dem 
traditionellen Anna-Koch-Jodel sorgten der Männerchor und die Striichmusig gemeinsam für 
einen würdigen Abschluss. Zusammen wurde ein ausgewogenes Klangverhältnis zwischen 
den Instrumenten und den Chorstimmen erzielt. Das anspruchsvolle Liederprogramm, das 
auf den Winter abgestimmt war und die sauber vorgetragene Musik fanden beim Publikum 
Anklang. Kräftiger Applaus und eine Standing-Ovation belohnten Sänger und Musikanten. 
Mit der Zugabe schloss das Konzert an diesem Nachmittag. Den Gästen gefiel es. Eine 
Besucherin sagte denn auch am Schluss: «Ich bin richtig begeistert von dem, was ich zu 
hören bekam».  

  



 

Bildlegende (Bilder Claudia Manser) 

Männerchor Alpstee_a: Der Männerchor «Alpstee» in der Kirche Brülisau.  

Männerchor Alpstee_b: Die Striichmusig Dobler spielt auf. 


