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«Sex and Crime» am Chränzli
USTER Der Gemischte Chor Nänikon lud am vergangenen 
Wochenende zum traditionellen Chränzli. Vor allem das 
Theaterstück «Älplermaggrone» vermochte das Publikum zu 
begeistern, auch wenn derzeit nur ein Chormitglied der 
Theatergruppe angehört.

Marcel Vollenweider

«Früher», erinnert sich Heinz 
Denzler, «rekrutierten wir die 
Laienschauspieler für die Thea-
teraufführung grundsätzlich aus 
den Reihen der Chormitglie-
der». Dies sei heute aber anders. 
Seit einiger Zeit sei man darauf 
angewiesen, im Dorf Darsteller 
zu suchen, sagt der Präsident 
des Gemischten Chors Näni-
kon.
Dieser Umstand ändere am 
Unterhaltungseffekt des alljähr-
lich stattfindenden Chränzlis 
aber nichts. «Das Theaterstück 
kommt beim Publikum jeweils 
sehr gut an. Es ist so etwas wie 
ein willkommener Kontrapunkt 
im bisweilen tristen Nachrich-
tenalltag», sagt Denzler. 
Bühnenmeister Peter Stella ist 
derzeit der Einzige in der Thea-
tergruppe, der auch dem Chor 
angehört. Der seit rund zehn 
Jahren als Präsident des Ge-
mischten Chors Nänikon amtie-
rende Landwirt Denzler hat 
früher parallel zu seiner Chor-

tätigkeit ebenfalls im Ensemble 
der Laienschauspieler mitge-
wirkt. Dem Singen frönt der 
64-Jährige wie die weiteren  
21 Chormitglieder uneinge-
schränkt mit grosser Leiden-
schaft. Auch beim Melken finde 
sich Zeit, die eine oder andere 
Melodie zu pfeifen oder zu sum-
men, sagt Denzler, der im Chor, 
der von Konrad Weiss dirigiert 
wird, als Tenor zum Zug kommt.

220 Besucher am Freitag
Das diesjährige Chränzli fand 
am Wochenende in der Mehr-
zweckhalle Singvogel in Näni-
kon statt. Den grössten Publi-
kumsaufmarsch habe man mit 
rund 220 Besuchern am Freitag-
abend registriert, bilanziert 
Denzler. An jenem Abend bil-
dete das Theaterstück «Älpler-
maggarone», ein Lustspiel in 
zwei Akten, den wichtigsten 
Programmteil. Es ging um eine 
Art Heidi, die auf einer Alp zu 
Hause war und von Männern 
eigentlich nichts wissen wollte – 
was ihre Freundin nicht daran 

hinderte, einen Verkupplungs-
versuch zu starten. Später soll-
ten sich dann auch noch dreiste 
Räuber ins Geschehen einschal-
ten. Ein bisschen «Sex and 
Crime» am Chränzli also, je-
doch stets mit einem Augen-
zwinkern. «Die Leute finden 
Gefallen an einer Darbietung, 
die auch mal heitere Inhalte ver-
mittelt», sagt Denzler.
Das eigentliche Chränzli fand 
am Samstag statt. Nach der Kin-
dervorstellung am Nachmittag 
wurde am Abend neben dem 
Theaterstück auch das Lieder-
konzert der Gesangsprotagonis-
ten aufgeführt. Beide Darbie-
tungen schienen beim alters-
mässig durchmischten Publi-
kum sehr gut anzukommen. Zu 
später Stunde war dann für die 
rund 180 Besucher Tanz mit 
Barbetrieb angesagt.

Frauen gesucht
Präsident Heinz Denzler 
wünscht sich für «seinen» 1934 
gegründeten Chor personellen 
Zuwachs. «Es wäre schön, ei-
nige Frauenstimmen mehr in 
unserem Ensemble zu haben», 
sagt er. In einem Chor könne 
man die Sorgen des Alltages 
ausgezeichnet vergessen und 
den Kopf durchlüften.

Das Theaterstück «Älplermaggrone», ein Lustspiel in zwei Akten, war ein Höhepunkt des diesjährigen 
Chränzlis des Gemischten Chors Nänikon. Bild: Marcel Vollenweider


