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«Weniger Tröpfchen als Redner»
Singen ist zuUnrecht in Verruf geraten.Mit der richtigen Technik ist derOpernchor gut gewappnet.

Alexandra Gächter

Buchs Der Chor der Werden-
berger Schloss-Festspiele darf
sich seit vergangener Woche
wieder zum gemeinsamen Sin-
gen treffen.ZehnWochenmuss-
te der Chor wegen des Lock-
down pausieren. Ursprünglich
waren proWoche zwei Stunden
Probe vorgesehen. Um die Ver-
säumnisse aufzuholen, probt
der Chor nun acht Stunden pro
Woche.

GesangstechnikAmavox
kommtzumEinsatz
Bei der Oper Carmen wird die
vonChristianBüchel entwickel-
te Gesangstechnik Amavox an-
gewendet. Diese wiederum ba-
siert auf der Technik «Inhalare
la voce». Übersetzt bedeutet
dies «die Stimme einatmen».
Die Übersetzung ist sinnbild-
lich, dieStimmewirdnichtwirk-
lich eingeatmet.

Das «Einatmen der Stim-
me» ist eine subjektiv empfun-
deneBeschreibungvon sehr ge-
ringemLuftverbrauchbeimSin-
gen, kombiniert mit grosser
Kehlweite. Es gibt keine wilde

Luft, kein Rascheln, kein Rau-
schen,dafür vieleObertöneund
einen reinenKlang.

Werstaunt, kannnicht
vieleTröpfchenausstossen
Christian Büchel, Chorleiter
undSolist bei derOperCarmen,
sagt, dassder zentralePunkt sei-
ner Technik Amavox das Stau-
nen sei. «Wer staunt, kannnicht
vieleTröpfchenausstossen», so
Büchel. Jeder seiner Gesangs-
schülermusssichandenschöns-
tenMoment seinesLebenserin-
nern unddiesen schönstenMo-
ment «staunend einatmen».
Dieses Gefühl des Staunens
wird beim Singen beibehalten
und zumKlingen gebracht.

«Wer richtig singt, stösstwe-
nigerTröpfchenaus alsRedner,

die deutlich und akzentuiert
sprechen.EsgibtMenschen,die
ihreKonsonanten richtiggehend
ausspucken», soBüchel.Das sei
besondersbeidenplosivenKon-
sonanten sowiedenZischlauten
wie«T,P,GundS,Z,F»derFall.
Wer nach Volksmund eine
«feuchteAussprache»hat, spu-
cke vor allembei diesenKonso-
nanten.

«DieeigentlichenStimmträ-
ger, welche beim Singen benö-
tigtwerden, sind aber dieVoka-
le.Undbei denVokalenwerden
weniger Luft und Tröpfchen
ausgestossen», so Büchel. Das
merkt jeder, dermit vorgehalte-
nerHandein«A»undzumVer-
gleichein«F»spricht. «Ausdie-
sem Grund finde ich es unver-
ständlich, dass das Singen in

Kirchenmit Text auf demHan-
dy weiterhin verboten ist», so
Büchel.

ErschwertesÜben
währenddesLockdown
WährenddesLockdownnutzten
dieChormitgliederdieZeit, um
den Gesang einzustudieren.
Durch regelmässige Videokon-
ferenzenwurdenderRhythmus
und die französische Ausspra-
che der Gesangstexte geübt.
Dies erwies sich als besonders
schwierig. «Noch nie war das
Erlernen der richtigenAusspra-
che bei einer Oper so mühsam.
Wir hatten so viele verschiede-
ne Meinungen zu der richtigen
Aussprache wie Sänger», sagt
Büchel.Gesungenwurdeanden
Videokonferenzen ebenfalls.

«Aber nicht zusammen, denn
dashättewegenderverzögerten
Wiedergabe nicht funktioniert.
Stattdessen sang ich die Partie
vor und liess die Mitglieder das
Vorgesungene einzeln nachsin-
gen. Das habe ich erst mit allen
Tenören so durchgeführt und
dannmit demBass.»

Bill Maxfield, der musikali-
scheLeiterderSchloss-Festspie-
le, hat dasselbe zeitgleich mit
den Sopranen und Altisten
durchgeführt.Dankverschiede-
nengrosszügigenRäumlichkei-
ten, welche demChor derWer-
denberger Schloss-Festspiele
zur Verfügung gestellt wurden,
könnendieChormitgliedernun
zusammenmitdemnötigenAb-
standdieGesangspartienvertie-
fen.

In der Evangelischen Kirche Buchs hat es genügend Platz, um den Abstand zwischen den Sängern zu wahren. Bild: PD

ChristianBüchel
Chorleiter und Solist

«Ichfindees
unverständlich,
dassdasSingen in
KirchenmitTextauf
demHandyweiter-
hinverboten ist.»

Gedanken zum Tag

Das Element
Wasser
Meine Frau und ich schwim-
men sehr gerne. Das Eintau-
chen in dieses andere Element
ist immerwieder von neuem
ein Erlebnis. Fast hat das etwas
von einerWiedergeburt.

Aber dann auch imWasser: der
Kampfmit der etwas zäheren
Materie. DasWasser umgibt
mich. In einer anderenArt und
Weisewie die Luft.

Aber es tut nochmehr. Es trägt
mich.Wasser trägt den Schall
so anders, dassWale über viele
Kilometermiteinander kom-
munizieren können. Es gibt
auchWassersportler, die
einfach somitWasserskiern
über dasWasser gleiten. Es
trägt.

Aber dasWasser hat auch ein
Gedächtnis. Die Forschungen
dazu stecken erst noch in den
Kinderschuhen. Und ohne
Wasser gibt es kein Leben.

Wir brauchen es, wir ver-
schwenden es.Wir gehen
manchmal ganz furchtbarmit
diesemElement um.

Es ist das Einfachste und doch
ist es auch etwas vomKompli-
ziertesten. In der Schöpfungs-
geschichte heisst es, der Geist
schwebt über denWassern.
Wasmeint der Schreiber der
Schöpfungsgeschichte damit
wohl?

DerGeist und dasWasser
haben irgendwie vielmit-
einander zu tun. Nicht um-
sonst nehmenwir bei einer
«Geisthandlung» par excel-
lence, der Taufe,Wasser, um
diesen Vorgang zu verdeutli-
chen.

Wennwir dann jetzt im Som-
mer so einen «harmlosen»
Abendschwummmachen, kön-
nenwir ja darüber nachden-
ken, dass es eigentlich nicht
nur imWasser so ist, wie es der
Psalmist geschrieben hat: Von
allen Seiten umgibst Dumich
und hältst deineHand über
mir.

Michael Nolle, Seelsorger,
Wildhaus

Richtig
OrtsgemeindeBuchs
erlässtHalbjahresmiete

Buchs Im W&O vom 13.Juni
wurde unter dem Titel «Greif-
vogelpark startet wieder mit
Flugshow» berichtet, dass die
StadtBuchsderFamilieNiggdie
Parkgelände-Miete fürdas erste
Halbjahr 2020 erlassen hat.
Dem Park gingen bis vor einer
Woche in Zusammenhang mit
der – vom Bund verordneten –
SchliessungdesGreifvogelparks
für Besucher wichtige Einnah-
men verloren. Richtig ist: Die
Halbjahresmiete wurde nicht
von der Stadt Buchs, sondern
vonderOrtsgemeindeBuchser-
lassen. Der Greifvogelpark be-
findet sich auf einem Baurecht
derOrtsgemeinde. (wo)

Zweiländermusikanten: Kreativ durch die Krise
Das Jahreskonzert wird umein Jahr verschoben, die Proben habenwieder begonnen, Crowdfunding gestartet.

Region Die Grenze zwischen
dem Fürstentum Liechtenstein
und der Schweiz war wohl eine
der wenigen, die auch in den
letztenMonatenderCoronakri-
se immer offen war. Trotzdem
waren auch die Zweiländermu-
sikanten (2LM-Band) Mitte
März pandemiebedingt plötz-
lichmit unüberwindlichenHin-
dernissen konfrontiert.

Das Coronavirus legte das
VereinslebenderBandstill. Pro-
ben waren nicht möglich. Nach
undnachwurdenauchdiemeis-
ten Auftritte und Veranstaltun-
gen abgesagt, die im Sommer
hätten stattfinden sollenwiedie
Rosenwoche, das Buchserfest,
oder der Slow-up.

«Doch duldsame Untätig-
keit ist nicht das Ding der

Band», heisst es in einer Me-
dienmitteilung. Die Telefonlei-
tungen zwischen den Mitglie-
dern der Vereinsleitung liefen
heiss, E-Mails wurden ausge-
tauscht. Es wurden Szenarien
diskutiert, Pläne angepasst,
Notprogramme erstellt. «Was
können, was dürfen wir wann
wieder machen?», lautete die
stete Frage.

Jahreskonzert abgesagtund
Crowdfundinggestartet
Schweren Herzens fiel der Ent-
schluss, das Jahreskonzert im
November 2020 ausfallen zu
lassen. Zu gross die Ungewiss-
heit, obundwieeshätte stattfin-
den können. Doch auch das hat
etwas Positives: So gewinnt die
BandZeit, in allerRuhe für 2021

ein tollesRepertoire aufdieBei-
ne zu stellen.

Der Verein finanziert sich
grösstenteils mit den Einnah-
menausAuftrittenundArbeits-
einsätzen wie am Slow-up oder
am Oldtimertreffen in Vaduz.

UmdenMusikflussnicht ganz in
der Coronawüste versanden zu
lassen, startetderVereinnunein
Crowdfundingprojekt. Auf der
Lokalhelden-Plattform der
Raiffeisenbanken können Fans
und Gönner den Verein finan-

ziell unterstützen. Dafür erhal-
ten sie alsGegenleistungein ex-
klusives Dankeschön wie Mu-
sik-CD,Originalschlagzeugfelle,
die von der ganzen Band hand-
signiert wurde oder ein Blick
hinterdieKulissebei einemPro-
bebesuch, handgestrickte So-
ckenundselbstgemachteBade-
kugeln.

Am 10. Juni fand wieder die
erste Probe statt. Der Abstand
kann bei zirka 15 Bandmitglie-
dern gut eingehalten werden.
DieBandübtnundieStückemit
einem breiten musikalischen
Spektrum,die andenverbliebe-
nen zwei Auftritten imSommer
aufgeführt werden sollen: Am
16. August in Rorschach direkt
am See oder am 30. August auf
Gamplüt. (pd)

Der gebotene Abstand wird bei den Proben eingehalten. Bild: PD


