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Musik verbindet St.GallermitAargauerBuchs
Buchs AusAnlass des 175-Jahr-Jubiläums desMännerchors Buchs AG lud dieser den SängerbundBuchs SG ein,
gemeinsammit dem Jubilar das Festkonzert zu gestalten. Aus der Anfragewurde eine zweitägige Vereinsreise.

Als vor mehr als einem Jahr der
SängerbundBuchsvomMänner-
chor Buchs AG angefragt wurde,
ob es möglich wäre, das Jubilä-
umskonzert zum175-jährigenBe-
stehen gemeinsam zu gestalten,
sagte dieser spontan zu. Dabei
war schnell klar, dass nebendem
gemeinsamenGesangauch jeein
eigener Auftritt einzustudieren
war. Nun galt es, die gemeinsa-
men Lieder festzulegen. Damit
diese am Schluss auch wirklich
zusammen gesungen werden
konnten, waren viele Detailab-
sprachen zwischen den bei den
Präsidenten und Dirigenten nö-
tig.

Nicht nur wurden Youtube-
Aufnahmen von der Liedgestal-
tung gemacht und ausgetauscht
– DanielWilli aus Buchs AG kam
sogar extra inshiesigeBuchs, um
mit dem Sängerbund die Lieder
zu üben. Um auch eine Haupt-
undGeneralprobevorOrtdurch-
führen zu können, beschloss der
Sängerbundkurzerhand,ausdem
Jubiläumskonzert eine zweitägi-
ge Vereinsreise zu machen, bei
der auch die Frauen dabei sind.

AngenehmeReise inden
KantonAargau

DerCarvonBrunnerReisenwar-
tete bereits, als sich die Sänger

und ihreFrauenamSamstagmor-
gen zur Abfahrt einfanden.Über
den Walensee führte die Reise
demrechtenZürichsee-Ufer ent-
lang nach Küsnacht, wo der
Gruppe im Seerestaurant Stein-
burg ein kleiner Mittagsimbiss
serviertwurde. Per Schiff ging es
dann über den See nach Thalwil
und vondortweiter nachZürich,
wo der Car bereits wartete. Ent-
spannt erreichten die Reiseteil-
nehmer schliesslich das Hotel
Aarau West. Während die Män-

ner anschliessend imGemeinde-
saal Buchs zum ersten Mal zu-
sammen mit dem Männerchor
desAargauerBuchsprobenkonn-
ten, besuchtendieFrauenentwe-
der Aarau oder machten sich im
Hotel für den Abend fit. Bei
einem gemeinsamen Apéro und
Abendessen aller Sänger mit
ihrenFrauen –eswarenüber 100
Anwesende – lernteman sich bei
angeregten Diskussionen und
viel Gesang näher kennen. Am
Sonntagmorgen hatten die Wer-

denberger die Gelegenheit, bei
einer Stadtführung Aarau zu er-
kunden oder die Schokoladen-
herstellung bei Chocolat Frey
kennenzu lernen.NachdemMit-
tagessen in der Burestube in
Buchs machten die Frauen bei
einer Führung im Gugelmann-
Museum in Schönenwerd mit,
während die Männer bereits in-
tensivmitProbenbeschäftigtwa-
ren.

Der Gemeindesaal war voll,
als um 17UhrToniNiedermann,

der Präsident des Männerchors
Buchs AG, die Gäste zum Jubilä-
umskonzert begrüsste. Zuerst
gabder Jubiläumschor sechsLie-
der zum Besten, bevor der Sän-
gerbundBuchs SGunter der Lei-
tung von Christian Büchel mit
seinenLiedernanderReihewar.
Besonders bei den moderneren
Stücken wie «Major Tom» von
Peter Schilling oder «Paris» von
denWiseGuyswardasPublikum
ausser sichund spendete langan-
haltenden Applaus. Im Namen
desSängerbundesBuchsbedank-
te sichderPräsidentEdiNeuhaus
fürdieEinladungundüberreich-
te jedem Sänger als Geschenk
vonBuchs fürBuchseineSchach-
tel Buchserli.

Verbindungenüber
Kantonsgrenzenhinaus

Als Höhepunkt folgte anschlies-
sendeinBlockmit gemeinsamen
Liedern, welche je zu Hälfte von
den beiden Chorleitern dirigiert
wurden. Mit Ohrwürmern wie
«Io senza te» oder «Ein ehren-
wertes Haus» von Udo Jürgens
zeigten die beiden Chöre, wie
MusikauchüberKantonsgrenzen
hinweg Verbindungen schaffen
kann. Eswird nicht die letzteBe-
gegnungderbeidenBuchsgewe-
sen sein. (pd)

Der SängerbundBuchsmit demDirigentenChristian Büchel bei seinemAuftritt imGemeindesaal vonBuchs
im Kanton Aargau. Bild: Armin Breu


