
Irische und bretonische Klänge zu Weihnachten 

Bericht über die Weihnachtsfeier vom 11. Dezember 2022 

70 Frauen und Männer freuten sich auf eine «post-

pandemische» Weihnachtsfeier im Saal des Sorell Ho-

tels Merian, in dem auch dieses Jahr ein wunderschön 

geschmückter, bis fast an die Decke reichender Weih-

nachtsbaum stand. Man erschien in aufgeräumter 

Stimmung und «gsonntiget ond usepotzt». 

Advent heisse warten, sagte Präsident Willi Schläpfer 

bei seiner Willkommensrede. In diesem Fall heisse es 

«Warten aufs Essen» und die gute Stunde bis dahin 

wolle man mit Musik, Gesang und Reden verbringen. 

 

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 

lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. 

Kommet zuhauf, Bodhrán und Harfe, wacht auf, 

lasset den Lobgesang hören.   

      Joachim Neander 

 

Dass der Präsident in diesem Lobgesang «Psalter» 

durch «Bodhrán» ersetzte (Joachim Neander möge es 

ihm verzeihen), war eine elegante Überleitung zur Vor-

stellung des Duos «PercArpa», in dem Yvonne Deusch 

die keltische Harfe spielt, Michael Deusch die Bodhrán, 

die irische Rahmentrommel. (Yvonne heisse auf breto-

nisch: Ivon = Eibe, die Harfe sei das irische Emblem, 

verbunden mit dem letzten irischen König Brian Boru 

und zum Namen Michael erwähnte der Präsident im 

irischen Kontext: Michael Collins, «The Fields of 

Atherny» und auch Michael Furey in «The Dead» von 

James Joyce). 

PercArpa spielten zum Auftakt bretonische Musik – 

eine Musikrichtung, die wohl für viele im Saal neu und 

ungewohnt klang, ganz anders als die vertraute Appen-

zeller Streichmusik. Aber der Applaus liess darauf 

schliessen, dass auch bretonische Musik durchaus Sym-

pathien geniesst. Wer sich intensiver mit bretonischer 

und irischer Musik befassen möchte, findet viel 

Wissens- und Hörenswertes auf der Website 

www.percarpa.de.  

Falls die Welt unterginge, wäre man in Irland und Ap-

penzell Innerrhoden am sichersten, sagte der Präsident 

im Anschluss an den Musikvortrag, da beide etwa 200 

Jahre zurück seien – dies zu sagen sei aber ausschliess-

lich Iren vorbehalten, wie James Joyce meinte, der äus-

serst empfindlich-rabiat auf alle Diffamierungen Irlands 

durch Nicht-Iren reagiert hatte. Gleiches dürfte auch für 

Nicht-Innerrhoder gelten. So sah es ihrerzeit auf jeden 

Fall auch Marlies Schoch von der Hundwilerhöhe. 

Am Mittwoch, 30. November, seien der Präsident und 

seine Frau Valerie bei der Dernière der «Appenzeller 

Welttournée» mit dem Appenzeller Echo, Martin O. 

und Simon Enzler in Wil/SG (mittlerweile die grösste 

und einzige Stadt, die im Bundesrat vertreten ist) gewe-

sen. Simon Enzler habe dort u.a. gesagt, Appenzeller 

blieben am liebsten daheim und gefragt, ob es Appen-

zellerinnen und Appenzeller habe im Saal. Da sich nicht 

wenige meldeten, habe er gesagt, und wenn sie dann 

einmal von «dehéé» weggingen, besuchten sie ausge-

rechnet einen Appenzeller Anlass, doch man müsse sich 

nach dem Konzert beeilen, da sie in Innerrhoden schon 

bald die Grenzen schlössen… Auch das darf nur ein In-

nerrhoder sagen – ein Nicht-Innerrhoder nicht. 

Weiter überbrachte der Präsident Grüsse von Margrit 

Etter-Locher, Marlen und Hansruedi Alder, Irene Brut-

schin-Buff, Gabi Altherr und Theres und Heinz Krüttli-

Manser. 

Damit leitete der Präsident über zu Weihnachten. Wäh-

rend die eher neutralen Wörter Navidad – Natale – Na-

tal – Nollaig – Jul – Weihnachten – Božić eigentlich 

bloss im eigenen Sprachgebiet verbreitet sind, hat sich 

ausgerechnet der eindeutig christlich konnotierte Aus-

druck Christmas weltweit verbreitet, sogar und erst 

recht in Ländern, die eben nicht zur christianisierten 

Welt gehören. Irgendwie paradox, aber die Rentiere 

scheint es nicht zu stören und die roten Zipfelkappen 

auch nicht. Während in Irland am «Heiligabend» in al-

len Pubs ausgelassen gefeiert werde, sei Weihnachten 

im deutschen Sprachraum eher ein innig-frommes Fest 

im Kreise der Familie. Dazu rezitierte der Präsident ein 

«baseldytsches» Gedicht von Fritz Liebrich (1879 – 

1937): 



D’Krippe 

E lotterig Dach, e-n-alte Stall, 

und d’Armet gseht me-n-iberal. 

Dur d’Muurelecher bloost der Wind. 

Und d’Muetter buckt sich iber ‘s Kind. 

Gäll: ’s Weh isch umme, d’Liebi blybt. 

Gäll: wie’s dy Härz zuem Kindli trybt! 

Und alle Rychtum, wo me het, 

legsch still zuem Kleine in sy Bett. 

E Palme biegt sich iber ’s Dach, 

und d’Stärne schyne hundertfach. 

Los: Kunnt nit Gsang zuem Fänschter y? 

Das muess e Chor vo Ängel sy. 

Und frommi Hirte kneye do, 

drey Keenig sind vo wythär ko. 

Und lueg: e bsundere Stärn goht uf 

und seht das Kind und lächlet druf. 

 

Darauf wurde mit Begleitung von Bodhrán und Harfe 

das «fröhlichste Weihnachtslied» der deutschen Spra-

che, dessen Melodie auf eine Hymne der sizilianischen 

Seeleute aus dem 18. Jahrhundert zurückgeht, «O du 

fröhliche, o du selige» gesungen und anschliessend in-

tonierten PercArpa bretonische Musik, die, so wollte 

uns scheinen, etwas schwermütiger klang als die irische. 

Gar nicht schwermütig ging es bei der von Vreni Preisig 

vorgetragenen, von Stephan Haldemann verfassten und 

von Vreni in den «Henderländer-Dialekt» adaptierten 

Weihnachtsgeschichte mit dem Titel «D’Gschicht vo de 

Unendlichkeit» zu und her. Sie handelte vom Primar-

schüler Michi, dem die Viererreihe mit Zahlen und Äp-

feln Mühe bereitete, mit Fussbällen aber ganz leichtfiel. 

Fussball war seine Passion. Über die Frage, wie viele 

Fussbälle wohl in einem Sportgeschäft seien und wie 

viele deshalb auf der ganzen Welt, kam er auf die Zahl 

von «Phantaschtillione», das sei die höchste Zahl, die es 

überhaupt gebe. Wie viel ist eine Phantaschtillion? Mi-

chis Mutter sagte, das sei etwa dasselbe wie unendlich 

viel. Auf die Frage, ob es denn vielleicht unendlich viele 

Fussbälle gebe, versuchte die Mutter, ihm zu erklären, 

dass fast alles – auch sein geliebtes Fussballspiel – einen 

Anfang und ein Ende habe. Aber Michi bestand darauf, 

dass seine Freude am Fussballspiel unendlich sei. Viel-

leicht sei Freude unendlich. Ja, gewiss sei Freude un-

endlich – und überhaupt, sie liebe ihn unendlich, sagte 

darauf die Mutter. «Ond i di erscht» strahlte Michi und 

drückte sich fest an seine Mutter. Zusammen hatten sie 

herausgefunden, dass es «unendlich» doch wirklich ge-

be.     

Unendlich ist sicher auch das nächste, gemeinsam ge-

sungene, von PercArpa begleitete und wohl bekanntes-

te Weihnachtslied: «Stille Nacht, heilige Nacht». 

Margrit Thommen bedankte sich bei PercArpa für ihren 

Auftritt und verabschiedete Yvonne und Michael 

Deusch, welche nach einem längeren Part mit irischer 

Musik gerne noch die gewünschte Zugabe spielten. – 

Mit der irisch-bretonischen Musik von PercArpa hatte 

man nach «Flamenco & Appenzell» nun ein zweites mu-

sikalisches Highlight in diesem Jubiläumsjahr genossen.   

Weitere drei Weihnachtslieder, «Leise rieselt der 

Schnee», «O Tannenbaum» und «Es ist ein Ros ent-

sprungen» wurden von Margrit Thommen virtuos am 

Klavier begleitet und auch das Singen (und Brummen) 

der Anwesenden klang «ganz ordeli». 

Und dann wurde getafelt, Selleriecrème-Suppe mit Cid-

re & Mostbröckli für alle, Kalbsbraten an Pilzrahmsauce 

mit Spätzli und Rotkraut für die einen, Zanderrückenfi-

let auf Rahmsauerkraut mit Preiselbeeren und Salzkar-

toffeln für die andern. Für die Vegetarier wurde eine 

Spätzlipfanne mit Pilzen und winterlichem Gemüse auf-

getischt. Und zum Schluss wiederum für alle eine 

Gebrannte Crème «Schweizer Art». 

Dafür und für seine feine Arbeit durfte das Service- und 

Küchenpersonal einen grossen und dankbaren Applaus 

entgegennehmen. 

Das wirkliche Dessert kam aber erst etwas später, dann 

nämlich, als Vreni Preisig und Marianne Bodenmann 

zusammen «Öber s’Älpli» anstimmten und noch zwei, 

drei weitere Zäuerli nahmen. 

 

Das Jubiläumsjahr «125-Jahre Appenzeller-Verein Basel 

und Umgebung» ging also mit der Weihnachtsfeier und 

– wie es sich gehört – mit einem Zäuerli zu Ende. Es war 

ein ereignisreiches Jahr, in dem nach Ausfällen wegen 

der Pandemie wieder alle Veranstaltungen durchge-

führt werden konnten und das mit dem Begegnungstag 

der schweizerischen Appenzellervereine in Arlesheim 

und mit dem Konzert «Flamenco & Appenzell» mit 

Bettina Castaño und den Alder-Buebe zwei Höhepunkte 

erlebte. Neben Worschtmöhli, Wanderung, Sommer-

hock, Jubilarenanlass und Weihnachtsfeier stand auch 

noch eine Lesung mit Willi Näf auf dem Programm. Ein 

Meilenstein, der ebenfalls im Jubiläumsjahr gesetzt 

wurde, ist die neue und attraktive Website 

www.appenzellerverein.ch 

Das neue Vereinsjahr kann kommen, wir sind bereit, 

auch das 126. Jahr möglichst abwechslungsreich zu ge-

stalten.     

      Walter Merz  



Begrüssungsansprache des Präsidenten Willi 

Schläpfer 

Alle Jahre wieder, wunderschön und fast bis an 
die Decke 

Flinke Hände von PercArpa 

PercArpa – bretonische und irische Klänge Üppig und bunt – und eine Augenweide Musikalisches Fachgespräch neben der Kläppli-
Harfe 

Für die Tischdekoration von Vreni Preisig extra 
und ganz frisch in Herisau geholt 

Margrit Thommen: virtuose Begleiterin des 
Weihnachtssingens 

Sie haben den Applaus verdient: Küchen- und 
Servicepersonal vom Merian 
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