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«Älplermaggarone» – eine Liebesgeschichte auf Umwegen
(ed) Das Chränzli war auch in diesem Jahr wieder gut besucht: Gegen 600 Besucher 
haben vom 6. bis 8. Februar dem Lustspiel «Älplermaggarone» von Hans Wälti in der 
Mehrzweckhalle des Singvogel Schulhauses in Nänikon beigewohnt. Und natürlich 
bereicherte der Gemischte Chor Nänikon das Publikum wieder mit einer vielseitigen 
Liederauswahl.

Ein langes, aber kurzweiliges Wochen-
ende mit viel Unterhaltung und Spass 
ist schon wieder vorüber. Nach langer 
Vorbereitung, viel Fleiss, Engagement 
und Enthusiasmus von Sängern, Musi- 
kern, Schauspielern, Regisseuren, Tech-
nikern, Maskenbildnerin, Köchen, Ser-
viceangestellten und auch unsichtbaren 
Helfern und mit Unterstützung von Spon-
soren und Inserenten, hat in Nänikon das 
Chränzli wieder einmal sein Können un-
ter Beweis gestellt. 

Mit Spannung der Premiere entgegen
Wie jedes Jahr war am Freitagabend der 
langersehnte Auftakt des Theaterstücks, 
dem um die 220 Besucher beiwohnten. 
Der Samstagnachmittag war für die Kin-
der reserviert, etwa vierzig nahmen das 
Angebot einer Gratisvorstellung wahr.

Und dann der Samstagabend, 18 Uhr, 
die Tore des Singvogel Schulhauses wur-

den für Gesang-, Theater-, Tanz- und  
Tombola-Freunde geöffnet. Bis zum 
Abendessen konnte die Zeit an der Bar 
überbrückt werden. Auch der reichhalti-
ge Tombola-Gabentisch konnte schon in 
Augenschein genommen werden. Viele 
tolle Preise warteten auf ihre Gewinner! 

Passend zum Theaterstück gab es zum 
Abendessen natürlich Älplermaggaro-
nen. Aber auch das Sänger-Plättli, mit al-
lerlei Aufschnitt und Käse bestückt, fand 
reichlich Abnehmer.

Reinhard Schuler aus Altendorf un-
terhielt die Menge gekonnt mit seinem 
grossen Musikrepertoire, bis er dann ge-
gen 20 Uhr dem Gemischten Chor Näni-
kon die Bühne überliess. 

Heidi und Max: Was eine Fussmassage alles bewirken kann!

Heidi und Susi: Mit Süssmost und Salami zum Ziel.

Ensemble: Die Schauspieler und ihre wichtigen Helfer: Technik, Maske, Regie. (ed)
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Mir gönd no lang nöd hei
Unter der Leitung von Konrad Weiss be-
kam das Publikum an diesem Abend elf 
schöne Lieder in verschiedenen Spra-
chen zu hören. Die zwölf Sänger und 
zehn Sängerinnen des Chors gaben auch 
bekanntere Lieder wie «Schöner Gigolo, 
armer Gigolo» oder das «Chianti-Lied» 
zum Besten. Manch einer aus dem Publi-
kum konnte da auch mitsingen. 

Mit «Mir gönd no lang nöd hei» und ei-
ner A-cappella-Zugabe, verabschiedete 
sich der Chor und dankte seinem Leiter 
mit einem grosszügigen Geschenkkorb.

Bevor das Theaterstück gegen 21.30 
Uhr starten konnte, wurden die Tombola-
Lose verkauft, welche in Windeseile weg 
waren. Am Schluss der Veranstaltung 
durften dann die Gewinne abgeholt wer-
den. «Was isch ächt s’337 für en Priis?»

Die einen noch mit einem Teller Älp-
lermaggarone vor sich, die anderen 
schon fertig damit – nun gab es endlich 
«Älplermaggarone» fürs Auge!

Keine Harmonie und ein komisches
Verbrecher-Trio
Der Vorhang geht auf: Heidi, die Älplerin, 
ist wieder in ihrer Hütte auf der Alp, einen 
dampfenden Teller Älplermaggaronen 
vor sich, als es an der Tür klopft und ihre 
Freundin Susi Sack mit einer riesengros-
sen Salami und einem feinen Apfelmost 
vor der Türe steht. Sie überredet Heidi, 
dass diese Hilfe auf der Alp benötigt. Max 
heisst der Auserwählte, welcher gemäss 
Susi nicht näher mit ihr verwandt ist (Es 
stellt sich heraus, dass er ihr Neffe ist!) 
und von Frauen zur Zeit nichts wissen 
möchte, hat er doch eine Scheidung hin-
ter sich. Und da Heidi von Männern auch 
nicht gerade in den besten Tönen spricht, 

scheint für Susi dies die perfekte Lösung 
für alle zu sein. Oder hegt sie da ganz an-
dere Absichten? Heidi scheint die Sache 
nicht ganz geheuer zu sein.

Nachdem Max sich passend für die 
Arbeit umgezogen hat, nimmt ihn Heidi 
gleich mit hinaus, um zu testen, zu was er 
denn nutze ist. 

Kurz danach verschaffen sich drei kuri-
ose Gestalten Zutritt zu Heidis Haus: Die 
Verbrecher Heiri und Ruedi, angeführt 
vom Moneli, kommen in die gute Stube 
hinein. Das Diebesgut wird sogleich in 
Max’s Zimmer versteckt. Der Zuschau-
er merkt es gleich – die hellsten Gauner 
sind dies nicht. Gewissheit hat man, als 
kurz darauf Susi zurückkommt, um ihren 
vergessenen Gehstock zu holen und sie 
sich bei Heiri als Brigitte Bardot vorstellt. 
Aber Moneli hat alles unter Kontrolle, 
auch dann, als wenig später der Polizist 
Ernst Klämmerli zu ihnen stösst. Sie stellt 
sich ihm als Nichte von Susi vor, und da-
mit lässt er sich vorerst abwimmeln. Der 
gespannte Zuschauer erfährt nun auch, 
dass Susi und der Polizist beinahe gehei-
ratet hätten. Da er aber zu sehr in seine 
Uniform verliebt war, klappte es nicht. 
Und durchaus schlimmer meinte Susi: 
«Wie söll dänn das um Gottes Wille mit 
de Näme gah? Ernst Klämmerli und Susi 
Sack – Klämmerlisack!!» Grosses Ge-
lächter – der Vorhang geht zu. Pause.

Mit den Verletzungen kommt die 
Liebe doch noch
Zweiter Akt: Heidi und Max sitzen am 
Frühstückstisch. Heidi ist wütend auf 
Max, und dieser versteht die Welt nicht 
mehr. Hatte er doch schon fast an Liebe 
gedacht?! Nachdem Heidi aus dem Haus 
geeilt ist, kommt Susi wieder auf die Alp. 

Auch die drei Gauner lassen nicht lange 
auf sich warten. Max und Susi können 
Heiri und Moneli überwältigen und fes-
seln sie. Der dritte Verbrecher Ruedi ver-
folgt unterdessen Heidi; dabei verstaucht 
sie sich den Fuss. Ein guter Schnaps und 
die Fussmassage von Max bringen Heidi 
schon etwas Linderung und sie beginnt, 
den verkannten Mediziner Max mit an-
deren Augen zu sehen. Schnell ziehen sie 
sich zurück.

Ernst Klämmerli kommt darauf mit 
dem Verbrecher Ruedi im Schlepptau 
zur Tür herein. Der Polizist lässt sich von 
Moneli umgarnen und glaubt ihr, dass 
sie sich gebessert haben und nie mehr 
ein Verbrechen begehen wollen. Er führt 
das Gaunertrio ohne Handschellen ab. 
Die Quittung dafür sollte er sehr schnell 
zu spüren bekommen, denn kurz darauf 
kehrt er verletzt zur Alphütte zurück. 
Nun bot sich für Susi DIE Chance: Hat-
te sie doch zuvor geschworen, dass ein 
Mann einen schweren Unfall erleiden 
müsse, bevor sie wieder Liebe emp-
finden könnte. Kurz und gut, um es mit 
Susi’s Worten auszudrücken: «Liebär en 
Chlämmerlisack als en Sack allei!!»

Wer möchte mitmachen?
Mit der Nachmittagsvorstellung am Sonn-
tag fand das diesjährige Chränzli seinen 
Abschluss. Viele Besucher konnten wie-
der unterhalten und verwöhnt werden. 
Was wird wohl nächstes Jahr auf dem 
Programm stehen?

Lust auf mehr bekommen? Wer nicht 
nur Gesang und Theater konsumieren 
möchte und vielleicht im nächsten Jahr 
selber auf der Bühne stehen möchte, soll 
sich doch unter www.chraenzli.ch schlau 
machen.  

Auch an der Bar verweilte man gerne. Der gemischte Chor Nänikon. Leitung: Konrad Weiss.


