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Richtig
Ortsgemeinde Buchs
erlässt Halbjahresmiete
Buchs Im W&O vom 13.Juni

wurde unter dem Titel «Greifvogelpark startet wieder mit
Flugshow» berichtet, dass die
Stadt Buchs der Familie Nigg die
Parkgelände-Miete für das erste
Halbjahr 2020 erlassen hat.
Dem Park gingen bis vor einer
Woche in Zusammenhang mit
der – vom Bund verordneten –
Schliessung des Greifvogelparks
für Besucher wichtige Einnahmen verloren. Richtig ist: Die
Halbjahresmiete wurde nicht
von der Stadt Buchs, sondern
von der Ortsgemeinde Buchs erlassen. Der Greifvogelpark befindet sich auf einem Baurecht
der Ortsgemeinde. (wo)

Gedanken zum Tag

Das Element
Wasser
Meine Frau und ich schwimmen sehr gerne. Das Eintauchen in dieses andere Element
ist immer wieder von neuem
ein Erlebnis. Fast hat das etwas
von einer Wiedergeburt.
Aber dann auch im Wasser: der
Kampf mit der etwas zäheren
Materie. Das Wasser umgibt
mich. In einer anderen Art und
Weise wie die Luft.
Aber es tut noch mehr. Es trägt
mich. Wasser trägt den Schall
so anders, dass Wale über viele
Kilometer miteinander kommunizieren können. Es gibt
auch Wassersportler, die
einfach so mit Wasserskiern
über das Wasser gleiten. Es
trägt.

«Weniger Tröpfchen als Redner»

Singen ist zu Unrecht in Verruf geraten. Mit der richtigen Technik ist der Opernchor gut gewappnet.
Alexandra Gächter
Buchs Der Chor der Werdenberger Schloss-Festspiele darf
sich seit vergangener Woche
wieder zum gemeinsamen Singen treffen. Zehn Wochen musste der Chor wegen des Lockdown pausieren. Ursprünglich
waren pro Woche zwei Stunden
Probe vorgesehen. Um die Versäumnisse aufzuholen, probt
der Chor nun acht Stunden pro
Woche.

Gesangstechnik Amavox
kommt zum Einsatz
Bei der Oper Carmen wird die
von Christian Büchel entwickelte Gesangstechnik Amavox angewendet. Diese wiederum basiert auf der Technik «Inhalare
la voce». Übersetzt bedeutet
dies «die Stimme einatmen».
Die Übersetzung ist sinnbildlich, die Stimme wird nicht wirklich eingeatmet.
Das «Einatmen der Stimme» ist eine subjektiv empfundene Beschreibung von sehr geringem Luftverbrauch beim Singen, kombiniert mit grosser
Kehlweite. Es gibt keine wilde
In der Evangelischen Kirche Buchs hat es genügend Platz, um den Abstand zwischen den Sängern zu wahren.

«Ich finde es
unverständlich,
dass das Singen in
Kirchen mit Text auf
dem Handy weiterhin verboten ist.»

Aber das Wasser hat auch ein
Gedächtnis. Die Forschungen
dazu stecken erst noch in den
Kinderschuhen. Und ohne
Wasser gibt es kein Leben.
Wir brauchen es, wir verschwenden es. Wir gehen
manchmal ganz furchtbar mit
diesem Element um.
Es ist das Einfachste und doch
ist es auch etwas vom Kompliziertesten. In der Schöpfungsgeschichte heisst es, der Geist
schwebt über den Wassern.
Was meint der Schreiber der
Schöpfungsgeschichte damit
wohl?
Der Geist und das Wasser
haben irgendwie viel miteinander zu tun. Nicht umsonst nehmen wir bei einer
«Geisthandlung» par excellence, der Taufe, Wasser, um
diesen Vorgang zu verdeutlichen.
Wenn wir dann jetzt im Sommer so einen «harmlosen»
Abendschwumm machen, können wir ja darüber nachdenken, dass es eigentlich nicht
nur im Wasser so ist, wie es der
Psalmist geschrieben hat: Von
allen Seiten umgibst Du mich
und hältst deine Hand über
mir.
Michael Nolle, Seelsorger,
Wildhaus

Christian Büchel
Chorleiter und Solist

Luft, kein Rascheln, kein Rauschen, dafür viele Obertöne und
einen reinen Klang.

Wer staunt, kann nicht
viele Tröpfchen ausstossen
Christian Büchel, Chorleiter
und Solist bei der Oper Carmen,
sagt, dass der zentrale Punkt seiner Technik Amavox das Staunen sei. «Wer staunt, kann nicht
viele Tröpfchen ausstossen», so
Büchel. Jeder seiner Gesangsschüler muss sich an den schönsten Moment seines Lebens erinnern und diesen schönsten Moment «staunend einatmen».
Dieses Gefühl des Staunens
wird beim Singen beibehalten
und zum Klingen gebracht.
«Wer richtig singt, stösst weniger Tröpfchen aus als Redner,

die deutlich und akzentuiert
sprechen. Es gibt Menschen, die
ihre Konsonanten richtiggehend
ausspucken», so Büchel. Das sei
besonders bei den plosiven Konsonanten sowie den Zischlauten
wie «T, P, G und S, Z, F» der Fall.
Wer nach Volksmund eine
«feuchte Aussprache» hat, spucke vor allem bei diesen Konsonanten.
«Die eigentlichen Stimmträger, welche beim Singen benötigt werden, sind aber die Vokale. Und bei den Vokalen werden
weniger Luft und Tröpfchen
ausgestossen», so Büchel. Das
merkt jeder, der mit vorgehaltener Hand ein «A» und zum Vergleich ein «F» spricht. «Aus diesem Grund finde ich es unverständlich, dass das Singen in

Kirchen mit Text auf dem Handy weiterhin verboten ist», so
Büchel.

Erschwertes Üben
während des Lockdown
Während des Lockdown nutzten
die Chormitglieder die Zeit, um
den Gesang einzustudieren.
Durch regelmässige Videokonferenzen wurden der Rhythmus
und die französische Aussprache der Gesangstexte geübt.
Dies erwies sich als besonders
schwierig. «Noch nie war das
Erlernen der richtigen Aussprache bei einer Oper so mühsam.
Wir hatten so viele verschiedene Meinungen zu der richtigen
Aussprache wie Sänger», sagt
Büchel. Gesungen wurde an den
Videokonferenzen ebenfalls.
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«Aber nicht zusammen, denn
das hätte wegen der verzögerten
Wiedergabe nicht funktioniert.
Stattdessen sang ich die Partie
vor und liess die Mitglieder das
Vorgesungene einzeln nachsingen. Das habe ich erst mit allen
Tenören so durchgeführt und
dann mit dem Bass.»
Bill Maxfield, der musikalische Leiter der Schloss-Festspiele, hat dasselbe zeitgleich mit
den Sopranen und Altisten
durchgeführt. Dank verschiedenen grosszügigen Räumlichkeiten, welche dem Chor der Werdenberger Schloss-Festspiele
zur Verfügung gestellt wurden,
können die Chormitglieder nun
zusammen mit dem nötigen Abstand die Gesangspartien vertiefen.

Zweiländermusikanten: Kreativ durch die Krise
Das Jahreskonzert wird um ein Jahr verschoben, die Proben haben wieder begonnen, Crowdfunding gestartet.
Region Die Grenze zwischen

dem Fürstentum Liechtenstein
und der Schweiz war wohl eine
der wenigen, die auch in den
letzten Monaten der Coronakrise immer offen war. Trotzdem
waren auch die Zweiländermusikanten (2LM-Band) Mitte
März pandemiebedingt plötzlich mit unüberwindlichen Hindernissen konfrontiert.
Das Coronavirus legte das
Vereinsleben der Band still. Proben waren nicht möglich. Nach
und nach wurden auch die meisten Auftritte und Veranstaltungen abgesagt, die im Sommer
hätten stattfinden sollen wie die
Rosenwoche, das Buchserfest,
oder der Slow-up.
«Doch duldsame Untätigkeit ist nicht das Ding der

Band», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Telefonleitungen zwischen den Mitgliedern der Vereinsleitung liefen
heiss, E-Mails wurden ausgetauscht. Es wurden Szenarien
diskutiert, Pläne angepasst,
Notprogramme erstellt. «Was
können, was dürfen wir wann
wieder machen?», lautete die
stete Frage.

Jahreskonzert abgesagt und
Crowdfunding gestartet
Schweren Herzens fiel der Entschluss, das Jahreskonzert im
November 2020 ausfallen zu
lassen. Zu gross die Ungewissheit, ob und wie es hätte stattfinden können. Doch auch das hat
etwas Positives: So gewinnt die
Band Zeit, in aller Ruhe für 2021

Der gebotene Abstand wird bei den Proben eingehalten.

ein tolles Repertoire auf die Beine zu stellen.
Der Verein finanziert sich
grösstenteils mit den Einnahmen aus Auftritten und Arbeitseinsätzen wie am Slow-up oder
am Oldtimertreffen in Vaduz.
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Um den Musikfluss nicht ganz in
der Coronawüste versanden zu
lassen, startet der Verein nun ein
Crowdfundingprojekt. Auf der
Lokalhelden-Plattform der
Raiffeisenbanken können Fans
und Gönner den Verein finan-

ziell unterstützen. Dafür erhalten sie als Gegenleistung ein exklusives Dankeschön wie Musik-CD, Originalschlagzeugfelle,
die von der ganzen Band handsigniert wurde oder ein Blick
hinter die Kulisse bei einem Probebesuch, handgestrickte Socken und selbstgemachte Badekugeln.
Am 10. Juni fand wieder die
erste Probe statt. Der Abstand
kann bei zirka 15 Bandmitgliedern gut eingehalten werden.
Die Band übt nun die Stücke mit
einem breiten musikalischen
Spektrum, die an den verbliebenen zwei Auftritten im Sommer
aufgeführt werden sollen: Am
16. August in Rorschach direkt
am See oder am 30. August auf
Gamplüt. (pd)

