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AppenzellerlandMittwoch, 2. November 2022

Heimspiel für Appenzeller Jugendchor
Der 2021 gegründete Chor tritt am 5. und 6. November in Luzern und Appenzell auf. Auf die Besucher wartet ein buntes Programm.

MalenaWidmer

46 Jugendliche zwischen16und
26 Jahren singen imAppenzeller
Jugendchor. Sie alle haben die
unterschiedlichsten musikali-
schen Hintergründe. Während
einige aufgewachsen sind mit
dem Notenlesen und von klein
auf singen, machen andere im
Chor ihre ersten Erfahrungen
damit. «Das ist schon speziell
bei uns, aber es funktioniert er-
staunlichgut», sagtCo-Leiterin
Anna Kölbener dazu. Das liege
unter anderem daran, dass sich
die Mitglieder alle gegenseitig
unterstützen würden. Sie habe
schon gehört, dass sich einige
auchausserhalbderProben tref-
fen, um zusammen zu singen.
Kölbener sagt: «Das ist schliess-
lich auch das Zentrale in unse-
rem Jugendchor: die Freude am
Singen.»

An den beiden diesjährigen
Konzerten des Appenzeller Ju-
gendchors soll diese Freude
dem Publikum gezeigt werden.
Die beiden Chorleiterinnen ha-
benzusammenmitdenMitglie-
dern ein Programm auf die Bei-
ne gestellt, das aus den unter-
schiedlichsten musikalischen

Genres etwas bieten soll. Chor-
lieder ausderRomantikundder
Renaissance, aber auchPopstü-
ckeundVolksliederwerdenauf-
geführt. «Wir hatten so viele
Ideen», sagt Kölbener lachend,
«eswar schwierig, da auszusor-
tieren.Deswegenhabenwirnun
ein sehr buntes Programm.»

Am5.und6.Novemberwer-
den sie es inLuzern inderMatt-
häuskirche und in Appenzell in
der Kirche St.Mauritius auffüh-
ren. Sokönnendie Sängerinnen
undSängerzumeineneinHeim-
konzert geben, zum anderen
aberaucheinenAusflugmachen
und in Luzern Erfahrung sam-
meln.

Programmwährenddrei
Wochenendeneinstudiert
Die Stücke wurden an drei Wo-
chenendeneingeübt.Amersten
Wochenende ging es darum,
einen Überblick zu schaffen.
Beim zweiten Treffen wurde
schliesslich fleissig geprobt und
dieDetailswurdenbesprochen.
Nun steht noch ein letztes Wo-
chenende vor den Chormitglie-
dern, bevor sie auftreten. «Es
wird um den Feinschliff gehen:
amAusdruckarbeiten, dieCho-

reografien üben, die Texte aus-
wendig lernen», so Kölbener.
Mit nurdreiWochenendenzum
Proben ist der Zeitplan eng.
Doch Anna Kölbener sieht das
als Vorteil: «Da wir nur wenig

Zeit haben, muss diese gut ge-
nutzt werden. So sind die Pro-
ben kurz und knackig.»

Schon letztes Jahr, als der
Appenzeller Jugendchor zum
ersten Mal ein Konzertpro-

grammeinübte, geschahdies in-
nerhalbvondreiWochenenden.
Dashabe sichbewährt.AlsAnna
Kölbener und Lea Stadelmann
denAppenzeller Jugendchor im
Herbst vergangenen Jahres ins

Leben gerufen hatten, wussten
sie noch nicht, ob sie das Chor-
projekt längerfristig weiterfüh-
ren können werden. Die positi-
ven Rückmeldungen haben die
zwei Leiterinnen dann aber
dazu ermutigt. «Wirwolltenur-
sprünglich bloss ein kleines
‹Projektli›machen,mit einpaar
Leuten, die wir schon kannten.
Von den vielen Anmeldungen
wurden wir dann richtig über-
rascht», erinnert sichKölbener.
So sei alles ins Rollen gekom-
men,der Jugendchorwurdezum
Verein und mehr Sängerinnen
und Sänger stiessen dazu.

Die Mitglieder kommen
hauptsächlich aus dem Appen-
zellerland, ein paar wenige aus
St.Gallen seienaber auchdabei.
«Alle, diewollen, sollenmitma-
chen können», so Kölbener.

Hinweis
Die Konzerte finden am 5. No-
vember, 19.30 Uhr, in der Matt-
häuskirche Luzern und am6.No-
vember, 17 Uhr, in der Kirche
St.Mauritius Appenzell statt. Der
Eintritt ist gratis, eine Platzreser-
vation auf www.appenzellerju-
gendchor.ch wird aber empfoh-
len.

DasWichtigste im Appenzeller Jugendchor ist die Freude am Singen. Bild: Tim Stroeve

Sonntag,
6. November 2022

geöffnet
von 10–17 Uhr

Attraktive

Messe-
Rabatte

Für Möbel,
Küchen und
alles rund ums
Einrichten!
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Kommen Sie als Kunde, gehen Sie als Freund.
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HERBST-
HAUSMESSE
VOM 04.11.– 06.11.2022

ab2'850.–
2-SITZ SOFA

vom 24.10–06.11.2022

Live Kochshow mit
Felix Benz!

STORMY
SILENCE

SA & SO

5./6.11.2
2

FREITAG
4.11.22

...und ausserdem
– Best Friends Prosecco-Bar
in der Wohnabteilung

– Gratis Getränke und Sandwiches

– Live Kochvorführung mit V-Zug
Samstag, 5. und Sonntag, 6. Nov. 22

– Ballonkünstler Sascha

– Kinderparadies mit Betreuung

EINTRITT FREI
Apéro ab 18.00 Uhr

Live-Band um 19.30 Uhr
Keine Reservation

möglich.


