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Musik verbindet St.Galler mit Aargauer Buchs
Buchs Aus Anlass des 175-Jahr-Jubiläums des Männerchors Buchs AG lud dieser den Sängerbund Buchs SG ein,
gemeinsam mit dem Jubilar das Festkonzert zu gestalten. Aus der Anfrage wurde eine zweitägige Vereinsreise.
Als vor mehr als einem Jahr der
Sängerbund Buchs vom Männerchor Buchs AG angefragt wurde,
ob es möglich wäre, das Jubiläumskonzert zum 175-jährigen Bestehen gemeinsam zu gestalten,
sagte dieser spontan zu. Dabei
war schnell klar, dass neben dem
gemeinsamen Gesang auch je ein
eigener Auftritt einzustudieren
war. Nun galt es, die gemeinsamen Lieder festzulegen. Damit
diese am Schluss auch wirklich
zusammen gesungen werden
konnten, waren viele Detailabsprachen zwischen den bei den
Präsidenten und Dirigenten nötig.
Nicht nur wurden YoutubeAufnahmen von der Liedgestaltung gemacht und ausgetauscht
– Daniel Willi aus Buchs AG kam
sogar extra ins hiesige Buchs, um
mit dem Sängerbund die Lieder
zu üben. Um auch eine Hauptund Generalprobe vor Ort durchführen zu können, beschloss der
Sängerbund kurzerhand, aus dem
Jubiläumskonzert eine zweitägige Vereinsreise zu machen, bei
der auch die Frauen dabei sind.

Angenehme Reise in den
Kanton Aargau
Der Car von Brunner Reisen wartete bereits, als sich die Sänger

Der Sängerbund Buchs mit dem Dirigenten Christian Büchel bei seinem Auftritt im Gemeindesaal von Buchs
im Kanton Aargau.
Bild: Armin Breu

und ihre Frauen am Samstagmorgen zur Abfahrt einfanden. Über
den Walensee führte die Reise
dem rechten Zürichsee-Ufer entlang nach Küsnacht, wo der
Gruppe im Seerestaurant Steinburg ein kleiner Mittagsimbiss
serviert wurde. Per Schiff ging es
dann über den See nach Thalwil
und von dort weiter nach Zürich,
wo der Car bereits wartete. Entspannt erreichten die Reiseteilnehmer schliesslich das Hotel
Aarau West. Während die Män-

ner anschliessend im Gemeindesaal Buchs zum ersten Mal zusammen mit dem Männerchor
des Aargauer Buchs proben konnten, besuchten die Frauen entweder Aarau oder machten sich im
Hotel für den Abend fit. Bei
einem gemeinsamen Apéro und
Abendessen aller Sänger mit
ihren Frauen – es waren über 100
Anwesende – lernte man sich bei
angeregten Diskussionen und
viel Gesang näher kennen. Am
Sonntagmorgen hatten die Wer-

denberger die Gelegenheit, bei
einer Stadtführung Aarau zu erkunden oder die Schokoladenherstellung bei Chocolat Frey
kennen zu lernen. Nach dem Mittagessen in der Burestube in
Buchs machten die Frauen bei
einer Führung im GugelmannMuseum in Schönenwerd mit,
während die Männer bereits intensiv mit Proben beschäftigt waren.
Der Gemeindesaal war voll,
als um 17 Uhr Toni Niedermann,

der Präsident des Männerchors
Buchs AG, die Gäste zum Jubiläumskonzert begrüsste. Zuerst
gab der Jubiläumschor sechs Lieder zum Besten, bevor der Sängerbund Buchs SG unter der Leitung von Christian Büchel mit
seinen Liedern an der Reihe war.
Besonders bei den moderneren
Stücken wie «Major Tom» von
Peter Schilling oder «Paris» von
den Wise Guys war das Publikum
ausser sich und spendete langanhaltenden Applaus. Im Namen
des Sängerbundes Buchs bedankte sich der Präsident Edi Neuhaus
für die Einladung und überreichte jedem Sänger als Geschenk
von Buchs für Buchs eine Schachtel Buchserli.

Verbindungen über
Kantonsgrenzen hinaus
Als Höhepunkt folgte anschliessend ein Block mit gemeinsamen
Liedern, welche je zu Hälfte von
den beiden Chorleitern dirigiert
wurden. Mit Ohrwürmern wie
«Io senza te» oder «Ein ehrenwertes Haus» von Udo Jürgens
zeigten die beiden Chöre, wie
Musik auch über Kantonsgrenzen
hinweg Verbindungen schaffen
kann. Es wird nicht die letzte Begegnung der beiden Buchs gewesen sein. (pd)
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