Vom Radio ins Fernsehen
Schon zum vierten Mal darf das Kinderjodelchörli Mosnang sein Können im Fernsehen zeigen. Am Samstag, 22. Februar, um 18.45
Uhr, sind die 42 Knaben und Mädchen mit Dirigent Stefan Segmüller Gast von Nicolas Senn in der Sendung «Potzmusig» auf SF1.
BEAT LANZENDORFER

MOSNANG. Nicht zum ersten Mal

bekommt das Kinderjodelchörli
Mosnang Gelegenheit, seine
stimmlichen Fertigkeiten vor
grossem Publikum vorzutragen.
Im Januar 2010 war es Gast bei
Kurt Zurfluh im «Hopp de Bäse»,
im gleichen Jahr durfte es dann
im «Donnschtig-Jass» auftreten
und am 6. Oktober 2012 hiess
Monika Fasnacht die Toggenburger anlässlich des «SamschtigJass» willkommen.

sehen empfohlen. Kurz danach
hat sich ein Redaktor von «Potzmusig» bei mir gemeldet und
uns für die Sendung eingeladen.
Sie wird am 22. Februar aus
Gossau ZH ausgestrahlt und es
wäre natürlich schön, wenn viele
Toggenburger unseren Auftritt
mitverfolgen.»
Eine lange Tradition
Das Kinderjodelchörli Mosnang wurde 1997 von Stefan Seg-

müller gegründet. Im Gespräch
spürt man, dass er auch nach
zwei Jahrzehnten noch voller Enthusiasmus steckt und keineswegs amtsmüde ist. Unterstützt
wird er von Ehefrau Jolanda, welche als «gute Seele» amtet. Es
heisst wohl Kinderjodelchörli
Mosnang, längst gehören aber
Kinder aus dem ganzen Toggenburg der Truppe an. Insgesamt
sind es 42 Mitglieder, wovon der
Anteil der Knaben ein Drittel

ausmacht. «Wir haben sogar Mitglieder aus dem Neckertal und
ein Mädchen kommt gar aus
Wald ZH. Wer bei uns mitmachen will, darf mich gerne
kontaktieren. Mädchen und
Knaben zwischen 6 und 16 Jahren sind willkommen», sagt
Stefan Segmüller. Informationen
und Kontaktadresse sind unter
www.kinderjodelchoerli.ch
zu
finden. Geprobt wir zweimal
im Monat, jeweils am Freitag-

Via Radio ins Fernsehen
Warum es nun zum vierten
Stelldichein mit dem Schweizer
Fernsehen kommt, das erzählt
Stefan Segmüller gleich selber:
«Vor acht Jahren haben wir beim
schweizerischen Nachwuchsjodelwettbewerb gewonnen. Nach
einigen Jahren Unterbruch meldete ich das Jodelchörli wieder
am Wettbewerb an. Es hat zwar
nicht mehr ganz zum Sieg gereicht, wir schafften es aber bis
zum Finale der Finalisten. Weil
der Wettstreit der Nachwuchsjodler von der «Musigwelle» auf
DRS 1 organisiert wird, haben
uns die Radioleute dem Fern-
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Das Kinderjodelchörli Mosnang freut sich auf den TV-Auftritt vom kommenden Samstag.

abend im Pfarreiheim in Mosnang.
Weitere Auftritte
Das Kinderjodelchörli Mosnang absolviert rund zwanzig
Auftritte im Jahr. Anfragen werden nach Möglichkeit, und falls
keine
Terminüberschneidung
vorliegt, gerne positiv beantwortet. Zu sehen, vor allem aber zu
hören ist das Chörli zum Beispiel
am 30. März in Dussnang
«Brunch im Kornhaus», bei der
Mitgestaltung des Gottesdienstes im Ricken am 4. Mai oder
dann auch zweimal am 28. und
29. Mai am Gründungsort. Ein
Ereignis ist aber schon jetzt rot
im Kalender markiert: Das Eidgenössische Jodlerfest am 5. und
6. Juli in Davos.
Wer keine Gelegenheit findet,
an besagten Daten vor Ort zu
sein, hat immer noch die Möglichkeit, eine CD des Kinderjodelchörlis zu erwerben. Reinhören in «Wenn’s üs noch Musig
glüschtet» und «Es Füederli Lieder» lohnt sich in jedem Fall.
Vorderhand sollte man sich aber
die SF1-Sendung «Potzmusig»
am kommenden Samstag zu Gemüte führen.

