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«Sie werden weinen vor La-
chen.» Das versprachen die Ver-
antwortlichen vom Kultur-Treff 
«Bräägg» den Zuschauern von 
Fredy Schär am Freitag – sie 
hatten recht.

Martina Signer

Bazenheid – Roland «Tschiibii» 
Grossenbacher, Kulturverantwortli-
cher im «Bräägg» hat im Vorfeld nicht 
zu viel versprochen: Beim Auftritt des 
witzigsten Liedermachers der Schweiz, 
als der Fredy Schär bekannt ist, blieb 
am Freitag kein Auge trocken. Wer 
die Lieder von Mani Matter mochte, 
wird vom Baselbieter «Verslischmied» 
ebenso begeistert sein. Vor allem, da 
die selbst geschriebenen Lieder von 
Fredy Schär noch etwas mehr Humor 
und weniger Schwermut verbreiten, 
als diejenigen von Mani Matter. Also 
liesse sich der Baselbieter wohl auch 
mit Peach Weber vergleichen. Fredy 
Schär ist ausserdem in Bazenheid kein 
Unbekannter, hat er doch schon an der 
«Comedy-Night» die Lachmuskeln der 
Zuschauer trainiert.

Unverschämt lustig
Fredy Schär überzeugte in seinem 

Programm «Unverschä®mt» nicht nur 
mit unverschämt lustigen Witzen, son-
dern auch schlicht mit Unverschämthei-
ten. So machte er als erstes klar, dass er 
nichts dagegen habe, wenn die Leute ihr 
Handy nicht ausschalten würden. «I dem 
Loch het jo nöd mol e Spinne es Netz.» 
Ausserdem will er den Frauen das Au-
tofahren generell verbieten, den Nieten. 
Sowieso rechnete er gleich mit allen an-
deren Verkehrsteilnehmern ab und teilte 
verärgert mit: «Esel, Affe, dummi Hüeh-
ner, s’isch halt eifach nüm wie früener. 
Alt und Jung, Chli und Gross nervt eim 
uf de Stross.» Und das zustimmende Ge-
lächter aus dem Publikum zeigte: Über 
die eine oder andere Situation im Stras-
senverkehr haben sich die Zuschauer 
auch schon geärgert. Die ersten Lachträ-
nen bahnten sich nun tatsächlich schon 
ihren Weg über die Wangen.

«Mit 66 Haaren»
In anderen Liedern hat er sich – wie 

schon so viele seiner Kollegen aus der 
Musikbranche – mit dem Älterwerden 
befasst. Zum Beispiel à la Udo Jürgens: 

«Mit 66 Haaren, da fängt die Glatze 
an.» Oder wie Freddy Quinn: «Lun-
ge, komm bald wieder, bald wieder, 
zu Schnauf.» Ebenso zu Lachmuskel-
krämpfen führten die umgeschriebenen 
Zeilen von Jürgen Marcus («Eine neue 
Niere ist wie ein neues Leben»), Wolf-
gang Fierek («Resi, i hol di mim Rolator 
ab, Resi, mit dem do machi niemals nit 
schlapp») oder – und dieses bekannte 
Stück von Nicole, leicht abgeändert 
von Fredy Schär, rief ganze Lachsalven 
hervor – «Krieg dich nicht hoch, mein 
kleiner Freund.»

Das «Güggelmedley»
Natürlich durften auch einige seiner 

Medleys nicht fehlen. So besang er die 
launische Forelle von Franz Schubert 
sowohl als Cliff Richard in «Rote Fi-
sche soll man küssen» oder ganz im Stil 
von Deep Purple «Fish in the water». 
Mit Witzen folgte von den Fischen der 
Übergang zur Jagd und schliesslich zu 
den Bauern – Fredy Schär hatte wirk-
lich zu jedem Thema einen Witz parat. 
So erklärte er zum Beispiel den Unter-
schied der Bäuerin und der Bio-Bäuerin: 
«Die Bäuerin hat ein Bauchnabelpier-

cing. Die Bio-Bäuerin Zecken.» Wieder 
bei den Medleys angekommen brachte 
er als Zugabe das Güggelmedley. Und 
hier landete sogar Fredy Schär kurz bei 
Mani Matter nach «Eusere Güggel, de 
isch tot» sang er «de Güggel de isch 
gstorbe, oje, oje, oje, de Güggel de isch 
gstorbe, es tuet mir hüt no weh, er wo 
so viel het gworbe um d’Hüehner im 
Quartier, de Güggel de isch gstorbe das 
arme Tier». Das Güggelmedley ging 
aber noch weiter. Fredy Schär besang 
den Tod des Hahns auch noch so: «Lebt 

denn der alte Holzgüggel noch, Holz-
güggel noch, Holzgüggel noch.» Oder 
so: «En Hahn so wiiss wie Schnee, de 
lebt jetz nüm oje.» Unvergesslich auch 
die Ode an Herbert Grönemeyers 
«Männer»: «Die Hennen sind so trau-
rig. Der Gockel war so furchtbar stark. 
Die Hennen weinen heimlich, denn er 
kriegt nen Herzinfarkt.» Und als Ab-
schluss DJ Ötzi: «Ein Hahn, der deinen 
Namen kräht, hoch am Miststock steht, 
der legte sich heut‘ flach.»

 ■

«Ein Hahn, der deinen Namen kräht»

Fredy Schär trainierte die Lachmuskeln der Zuschauer im Kultur-Treff «Bräägg». Da blieb 

kein Auge trocken.

Zum Bettagsausklang erfreu-
ten Violinsolistin Anne-Maria 
Bagdasarjanz mit dem Kam-
merensemble «Il Piacere» und 
Stephan Giger das Publikum mit 
einem festlichen Programm.

Peter Küpfer

Bazenheid – Es gelangten Werke der 
beiden venezianischen Barockkompo-
nisten Tomaso Albinoni und Antonio 
Vivaldi zur Aufführung, ebenso wie 
von Johann Sebastian Bach und Georg 
Philipp Telemann. Von Albinoni war es 
eine der festlichen «Sinfonie a cinque», 
von Vivaldi der berühmte «Sturm auf 
dem Meer», von Bach das ergreifende 
Violinkonzert in D-Dur und von Tele-

mann eine seiner glänzenden Suiten. 
Als letzter Punkt auf dem Pro-

grammheft figurierte eine «Überra-
schung». Das Riesenprogramm wäre 
allerdings auch schon ohne diesen 
letzten Programmpunkt eine grosse 
Überraschung gewesen: Die sechs re-
nommierten Musikerinnen und Musi-
ker des Kammerensembles «Il Piace-
re» mit Johannes Pfister (1. Violine), 
Susanne Falkner (2. Violine), Monika 
Käufeler (2. Violine), Brigitte Maier 
(Viola), Franz Rudmann (Cello) und 
Werner Broger (Kontrabass), verstärkt 
vom Kreuzkirchenorganisten Stephan 
Broger (Cembalo), sowie vor allem 
Anne-Maria Bagdasarjanz (Solovioline 
und Leitung) absolvierten damit ein 
gigantisches Programm. Insbesondere 
der Solistin verlangte es das Äussers-
te an Präsenz und Gestaltung ab. Sie 
verlieh dem eindrücklichen Konzert 
mit dem ihr eigenen Temperament und 
ihrer Hingabe wiederum ihre ganz per-
sönliche Ausstrahlung.

Eröffnung mit den Venezianern
Gleich zu Beginn entfalteten die 

Musikerinnen und Musiker ihr gan-
zes Können. Mit Albinonis 3. Sonate 
aus der «Sinfonia a cinque» war die 
Eröffnung glanzvoll und festlich. Mit 
beachtlichem Tempo sorgten Solistin 
und Ensemble für Spannung und be-

zeugten insbesondere beim fugenhaften 
letzten Satz sensibles Zusammengehen 
der einzelnen Instrumente. In Vivaldis 
bekanntem «Meeressturm» (La Tem-
pesta di Mare) waren diese Qualitäten 
ganz besonders gefragt. Schon gleich 
zu Beginn erheben sich pfeifende Böen, 
zischen die Wogen und fegen Regen-
schauer durch den Saal. Auch wenn 
sich die Lage im Largo wieder etwas 
beruhigt, so bläst durch das ganze 
Werk, insbesondere auch im herrlichen 
abschliessenden Presto, ein ganz ver-
teufelt starker Wind, der, nachdem sich 
der Sturm etwas gelegt hat, die Segel 
des Schiffes füllt und es vorantreibt. 
Diese musikalische Dramatik wurde 
von Solistin und Ensemble, nicht zu-
letzt vom hellwachen Continuo, eins zu 
eins in herrliche Musik übertragen.

Ergreifender Bach
Mit Bachs berührendem Violinkon-

zert in E-Dur (BWV 1042) wurden in-
nige Töne angeschlagen. Insbesondere 
das Adagio in der Mitte des komple-
xen Werkes ging mit der melodiösen 
Liedhaftigkeit der Solovioline beson-
ders zu Herzen. Im letzten Satz, in 
seiner Melodienführung stellenweise 
choralhaft, bildete gerade dieses Werk 
einen besonders stimmungsvollen Aus-
klang zum Bettag.  Zum Abschluss des 
Konzertes war mit dem sehr schnellen 

dritten Satz aus Telemanns Suite in G-
Dur noch einmal der ganze Glanz des 
Barockzeitalters gegenwärtig. Solistin 
und  Ensemble machten den lange un-
terschätzten, eigenen und komplexen 
Stil dieses genialen Komponisten glas-
klar transparent.

Überraschungen noch und noch
Zum Abschluss des glanzvollen Kon-

zerts gab es Überraschungen. Die erste 
davon war, dass Solistin Anne-Maria 
Bagdasarjanz mit diesem Bettagskon-
zert auch ihren Geburtstag feierte. En-
semble und Publikum gratulierten ihr 
mit einem gemeinsam intonierten und 
aus vollem Herzen gesungenen «Hap-
py Birthday to you». Dank und Gra-
tulation schloss sich auch die Stiftung 
«Psychologische Lehr- und Beratungs-

stelle» mit ihrer Kulturkommission an. 
Sie gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass 
Anne-Maria Bagdasarjanz die schon 
zur Tradition gewordenen «Bagdasar-
janz-Konzerte» im Ulrich Bräkersaal 
noch lange mit der ihr eigenen und 
ansteckenden Freude und Begeiste-
rung weiterführen werde. Die Jubilarin 
ihrerseits überraschte mit zwei Zuga-
ben, am Klavier begleitet von Stephan 
Giger: der virtuosen und leidenschaftli-
chen Romanze von Henri Vieuxtemps 
und dem schwindelerregend schnellen 
«Czardas»-Tanz von Vittorio Monti, 
mit dem sie ausser das Publikum auch 
ihre festlich gewandete und tanzbegeis-
terte Grossnichte Lisa (acht Jahre) er-
freute. Denn, so sagte die Künstlerin 
im Gespräch, in jedem Menschen steckt 
ein solches Kind. ■

Meeresbrausen und Klangkaskaden

Die Musikerinnen und Musiker des Bettagsausklangs absolvierten ein herkulisches 

Programm.

Anne-Maria Bagdasarjanz und Jürg Aesch li-

mann.

Der Gemeinderat folgte der 
Einladung der Holcim Kies 
und Beton AG und besichtigte 
kürzlich die Kiesabbaustelle 
Riedenboden-Chalchbüel sowie 
das Gebiet Wisgraben Nord.

Kirchberg – Christoph Heuberger, 
Technischer Leiter SG/TG, Werk-
leiter Erich Scherrer und Hanspeter 
Urech, Abteilung Rohstoffe empfin-
gen den Gemeinderat Kirchberg mit 
dem Gemeindepräsidenten Christoph 
Häne bei der Grube im Kiesabbauge-
biet Riedenboden-Chalchbüel. Chris-
toph Heuberger erläuterte den An-
wesenden das Abbaukonzept und in-
formierte über die jährlichen Abbau-
mengen sowie mögliche Risiken beim 

Rohmaterialabbau. Weitere Themen 
waren die Auffüllung mit sauberem 
Aushub, die Renaturierung, Fristen 
und laufende Bewilligungsverfahren. 

Im Bereich Chnoden ist die Altlas-
tensanierung erfolgreich abgeschlos-
sen, das Areal wird aus dem Kataster 
der belastenden Standorte entlassen.
Im Gebiet Wisgraben-Nord, das in 
den vergangenen fünf Jahren auf-
gefüllt und rekultiviert wurde, fand 
die in der Schweiz stark gefährdete 
Kreuzkröte neuen Lebensraum. Sie 
kommt im Kanton St.Gallen nur 
noch im unteren Toggenburg vor. 
Im Gebiet Wisgraben-Nord und im 
Riedenboden-Chalchbüel liegen Am-
phibienlebensräume von nationaler 
Bedeutung. 

Im Anschluss an die Begehung 
fand ein gemütlicher Grillhöck statt. 
Gemeindepräsident Christoph Häne 
bedankte sich im Namen des Gemein-

derates für die Einladung und die In-
formationen über den Stand und die 
Aktivitäten der Holcim Kies und Be-
ton AG, Werk Kirchberg. Beide Sei-

ten schätzen die gute und enge Zu-
sammenarbeit sowie die transparente 
Kommunikation über all die Jahre 
sehr. (pd)

Besuch des Kirchberger Gemeinderates bei der Holcim Kies und Beton AG

Gemeinderat Kirchberg mit Gemeindepräsident Christoph Häne (Sechster von rechts), sowie Willi Scherrer sen. und jun. (Zweiter und Dritter 
von rechts) und Vertreter der Holcim Kies und Beton AG, Hanspeter Urech, Abteilung Rohstoffe (Erster von links) und Erich Scherrer (Fünfter 
von rechts).


