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«Düchoix» fesseln ihr Publikum:
Mit inspiration, Lebensfreude, Begegnung und Entspannung

SCHWARZENBURG – Ly-
risch-rhythmische Musik 
in senslerdeutscher Mund-
art, die sich mit Lesungen 
abwechselt. Daraus be-
steht das Erfolgsrezept von 
«Düchoix».

Am Mittwochabend treffen sich 
die vier Musiker von «Düchoix» 
im Proberaum von Alexander 
Meucelin (Akkordeon, Klavier/
Gesang). Bandleader Patrick 
Schneuwly (Klavier/Keyboard/
Gesang) schlägt auf dem Klavier 
Takte an. Erhard Buchs (Bass/
Gesang) und Gerald Handrick 
(Cajòn/Gitarre/Gesang) stimmen 
ihre Instrumente. Mit dem Lied 
«Füüf vor zwoufi» beginnt die 
Probe. Kurz darauf unterbricht 
Patrick Schneuwly den Gesang 
von Alexander Meucelin. In 
urchigem Senslerdeutsch stellt er 
fest, dass Keyboard und Gitarre 
noch nicht optimal eingestimmt 
sind. Das Lied geht weiter, bei 
«d Wäut giit ùnder» gibt es den 
nächsten Unterbruch. Die Instru-
mente sind zu laut und werden am 
Mischpult zurückgeregelt. Dann 
folgt ein problemloser Durch-
lauf. Beim zweiten Stück «Zmitts 
im Lääbe» stellt Erhard Buchs 

bei einer Passage fest: «Nachem 
G chunnts C!» – «Auch die Ein-
sätze müssen korrigiert werden», 
ergänzt Gerald Handrick. Die 
entsprechende Stelle wird meh-
rere Male hintereinander geübt, 
bis sie sitzt. Der Umgangston ist 
versöhnlich, die Stimmung ent-
spannt, es wird viel gelacht. Man 
spürt aber auch die Disziplin und 
den Wunsch nach Perfektion.

«Düchoix»
«Der Name setzt sich aus den 
Anfangssilben unserer Wohnorte 
Düdingen und Schwarzenburg 
zusammen», erläutert Patrick 
Schneuwly, der zusammen mit 
Alexander Meucelin die Band 
gegründet hat. «Als 9-Jähriger 
begann ich Trompete zu spie-
len. Das Blasinstrument lag mir 
aber nicht», erinnert sich die-
ser. Er wechselte zur Geige, die 
als Familienerbstück gerade zur 
Hand war. Neben dem Geigen-
unterricht brachte er sich das 
Klavierspielen selbst bei, eben-
so später das Gitarrenspiel. «Die 
dabei antrainierte Improvisation 
leistet mir heute gute Dienste», 
schmunzelt Meucelin. Patrick 
Schneuwly ging den «üblichen» 
Weg: Er lernte das Klavierspiel 
und nahm Jazzunterricht.

Die beiden Lehrer trafen sich 
1985 in der Rekrutenschule und 
begannen, in unregelmässigen 
Abständen zusammen zu musi-
zieren. Es gab einzelne Auftritte 
zu besonderen Anlässen. Patrick 
Schneuwly sang im Sense-Chor 
«TiramiSu» und überredete Mit-
sänger sowie Informatiker Er-
hard Buchs zum Einstieg. Dann 
stiess Daniel Pfander hinzu. 
Offiziell gibt es «Düchoix» seit 
einem Auftritt bei der Stiftung  
«applico» in Schmitten im Jahr 
2006.

Unterstützung durch Autoren
Bis ungefähr 2013 schrieb die 
Band ihre Texte selbst. «Für die 
senslerdeutschen Texte waren 
Autoren die bessere Wahl», er-
kannte sie dann. Für ihre erste 
Konzertreihe «As chùnt guet» 
(2014) engagierte «Düchoix» 
drei Autoren. Im Jahr darauf wur-
de Daniel Pfander durch Gerald 
Handrick ersetzt. Als Gitarren-
profi bringt er viele neue Inputs 
und Vorschläge. Die Texte orien-
tieren sich einerseits an Alltags-
themen, sind aber auch kritisch 
(z.B. «Ballade vom Vouch»). Die 
Vielfalt der Texte spiegelt sich 
auch in der Musik. «Chansons, 
gepaart mit etwas Jazz und Sam-

ba, bilden die Grundlage», erklärt 
Patrick Schneuwly. Aber auch 
klassische Elemente finden den 
Weg ins Repertoire. Vor allem 
durch die Improvisation von Ale-
xander Meucelin und ihm ent-
steht die kreative Mischung, die 
«Düchoix» so einzigartig macht. 
Für die aktuelle Konzertreihe 
«Di einte ù die andere» schrieb 
Autor Hubert Schaller aus Alters-
wil die Texte. Bei den Auftritten 
liest er einen Liedtext, den die 
Band dann musikalisch umsetzt. 
Momentan stehen elf Lieder und 
zwei Instrumentalstücke auf dem 
Programm.

Zu melancholischen Klängen und 
berührendem Text «We de Tod 
vor de Tüür stiit mit de Sanduhr i 
de Hann» (Lied «Ds löscht Stünd-
li») endet zwei Stunden später 
die Probe. Die vier Mitglieder 
beschreiben ihre Beziehung zur 
Musik mit je einem Wort: Ins-
piration (Patrick Schneuwly), 
Lebensfreude (Erhard Buchs), 
Begegnung (Gerald Handrick) 
und Entspannung (Alexander 
Meucelin).
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