
The Vocal Band – das ist ein etwas 
anderer Gospel-Chor. Einer, der 

auch ohne Instrumente auskommt und
nicht nur auf der Bühne harmoniert.Interview
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Auf eurer Website habe ich 
gesehen, ihr singt Gospel. Da stellt
man sich ganz klischeehaft einen
grossen Chor in lila Kutten vor …
Ihr seid aber nur zu viert …
Alois Wille: Das liegt daran, dass wir
Gospel für Männerensembles ent-
deckt haben. Wir singen Southern
Gospel. Das ist eine spezielle Nische
der Gospel-Musik und stammt aus
dem Süden der USA, hauptsächlich
aus der Region Tennessee und Ala-
bama. 

Und wie seid ihr auf diese Musik
aufmerksam geworden?
Christian Büchel: Über Bill Gaither.
Er gilt sozusagen als «Schubert des

Gospels» und hat in seinem Leben –
er ist heute 83 Jahre alt – über 
700 Lieder komponiert. Vor einigen
Jahren war er mit der Gaither Vocal
Band auf Europa-Tournee. Ich war
bei einem dieser Konzerte und völlig
begeistert von dem schmissigen,
herzerwärmenden Gospel. Da ist die
Idee, etwas Eigenes in diese Rich-
tung aufzubauen entstanden.

Wolfgang Hödl: Wir singen aber
nicht nur Gospel. In den letzten Jah-
ren haben wir uns ein zweites Stand-
bein aufgebaut. Ich durfte 2014 zur
Gruppe dazustossen und konnte
meine Gesangskollegen für den 
A-cappella-Pop begeistern. 

A cappella, das heisst ihr singt
ohne musikalische Begleitung. Das
ist eine grosse Herausforderung.
Christian Büchel:A cappella ist dem

Gospel eigentlich sehr nahe. Musi-
kalisch ist es vielfältiger. Auf Män-
nerchorebene ist a cappella Singen
auf höchstem Niveau. Der Tenor
zum Beispiel muss ständig das 
hohe C liefern. Und in einer so klei-
nen Gruppe wie unserer hört man
jede Stimme. Eigentlich sind wir vier
Solisten auf der Bühne. Das macht
dieses Genre für mich so interessant.

Wolfgang Hödl: Die eigentliche He-
rausforderung ist, dass man jeden
Atemzug hört, den man singt. Da
muss man sich absolut aufeinander
verlassen können, damit es harmo-
nisch klingt. Und so unterschiedliche
Charaktere und so unterschiedliche
Berufe wir haben, so gut ergänzen wir
uns. Das ist das, was unsere Vocal-
Band ausmacht: Die Harmonie, das
Miteinander, der Sound, das Ganze. 

Wie habt ihr überhaupt 
zusammengefunden?
Alois Wille: Ich habe Christian bei
den Musical Highlights des LMC
kennengelernt. Er hat das Vocal
Coaching gemacht und mich irgend-
wie als geeignet befunden.

Christian Büchel: Nachdem ich sein
hohes C gehört habe, habe ich mir
gedacht: Hey, der kann wirklich was. 
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Wolfgang, wie bist du zu der
Gruppe gestossen?
Wolfgang Hödl: Ich bin für einen
Freund auf ein Konzert des Sänger-
bundes gegangen und am Ende hat er
mir ihren Chorleiter Chris vorgestellt.
Wir haben uns schnell gut verstanden
und Chris meinte, ich solle beim Sän-
gerbund mitsingen. Ich meinte: Das
ist mir zu gross, ich suche nur kleine
Ensembles. Und er: So etwas habe ich
auch.

Alois Wille: Das war auch so eine lus-
tige Situation. Chris hat Wolfi vorher
ein paar Noten und MP3-Dateien ge-
schickt. Wir hatten keine grossen Er-
wartungen und dachten, er kann
vielleicht mal eine Phrase ansingen …
Schliesslich konnten wir aber sofort
sieben oder acht Lieder spontan zu-
sammen singen.

Du hast also zwei Tage und Nächte
geübt …
Wolfgang Hödl (lacht): Sozusagen.
Nein, wir haben schnell harmoniert
und es hat einfach gepasst. 

Alois Wille: Es ist das Menschliche,
das sich auch in der Musik widerspie-
gelt: Wenn man Freude hat und sich
gut versteht, dann springt der Funke
auch aufs Publikum über. 

Raymund Disler: Es sind auch
Freundschaften entstanden. Wir un-
ternehmen auch privat gern etwas
miteinander.

Raymund, du bist ja ein Mann der
ersten Stunde. Wie bist du zu der
Ehre gekommen?
Raymund Disler: Ich habe in der
Vergangenheit einige Kirchenchöre
geleitet und auch gegründet. So habe
ich auch Christian kennen-
gelernt. Eigentlich hatte er damals
meinen Chef angefragt, ob er nicht
als Bass in die Formation einsteigen
möchte. Er hatte kein Interesse und
meinte, ich soll … Ich fand aber, dass
mit Christian zu singen fast eine
Nummer zu gross für mich ist … Wir
hatten dann eine Gesangsstunde
und von da an habe ich Bass gesun-
gen – bis Wolfi als noch tieferer Bass
kam und ich auf Tenor umlernen
musste. Was übrigens schon happig
war. Immerhin bin ich der älteste
Knacker in der Runde und tue mir
wirklich schwer mit Auswendigler-
nen. 

Alois Wille klopft seinem Gesangs-
kollegen anerkennend auf die

Schulter: Bisher hast du das noch
immer fertiggebracht.

Raymund Disler: Trotzdem bin ich
jedes Mal aufgeregt. Obwohl ich
schon viel Erfahrung auf der Bühne
habe. 

Christian Büchel (lacht): Dafür ver-
sprühst du aber einen ganz schönen
Charme auf der Bühne …

Raymund Disler stimmt ins Lachen
mit ein: Das ist alles innerlich … Das
höchste der Gefühle war ein Auftritt
in Willisau vor 600 Leuten. Ich habe
Lieder von Mani Matter gesungen
und mich selbst auf der Gitarre be-
gleitet. Die Zeitung nannte mich da-
nach «Heintje von Willisau» …

Gelächter in der Runde.

Christian Büchel: Das habe ich noch
gar nicht gewusst … Jetzt hat er etwas
losgetreten, unser «Heintje von Wil-
lisau» … Wir sollten öfter Interviews
geben. 

Ihr könnt eure Lieder alle 
auswendig?
Alois Wille: Mit den Liedern wollen
wir ja dem Publikum eine Geschichte
erzählen. Da wäre jede Form von
Text oder Noten eine Barriere.

Vergesst ihr bei der Menge an 
Titeln nicht manchmal den Text?
Christian Büchel (lacht): Ja, klar. 

Raymund Disler: Die, die können,
dichten dann einfach etwas dazu …

Alois Wille: Das sind dann jene Mo-
mente, die einem in Erinnerung blei-

ben. In dem Augenblick bringt einen
das schon aus dem Konzept. Aber
darüber kann man schnell lachen
und das Publikum findet es sympa-
thisch, weil es einfach echt ist.

Wolfgang Hödl: Auf der Bühne läuft
bei uns oft ein lockerer Schmäh. Ich
moderiere unsere Konzerte dann be-
sonders gern …

Christian Büchel: Ein legendärer
Spruch von Wolfi war: «Das war ein
Arrangement mit etwas schrägen
Tönen. Aber ich kann Ihnen versi-
chern: Das gehört so.»

Was sind eure Pläne für die 
Zukunft? Wollt ihr die grossen
Bühnen der Welt erobern?
Alois Wille: Ich empfinde es noch als
Privileg, dass wir alle einen Beruf
haben, bei dem wir Geld verdienen.
So können wir uns unserem Hobby
widmen, ohne das Gefühl von einem
wirtschaftlichen Interesse dahinter
haben zu müssen. 

Wolfgang Hödl: Aus musikalischer
Sicht würde es mich persönlich
schon reizen. Aber ich will nicht Fa-
milie und Freunde hinter mir lassen,
um durch die Welt zu gondeln und
nur noch aus dem Koffer zu leben.
Das Ziel wäre schon, dass wir über
die Grenzen hinaus bekannter wer-
den.

Alois Wille: Vorrangig möchten wir
unser Repertoire und unsere Büh-
nenpräsenz weiter ausbauen, um so
dem Publikum einen schönen und
vielseitigen Abend zu ermöglichen.
Das ist etwas, wofür ich gern Zeit in-
vestiere. 

Zu den Personen

Christian «Chris» Büchel
(Bariton) singt schon seit 
seiner jüngsten Kindheit, 
war lange Sternsinger und 
Ministrant. Als diplomierter
Konzert- und Opernsänger 
ist er heute ein angesehener
Vocal Coach und bringt sogar
stimmbrüchigen Burschen
das Singen bei. Er ist über-
zeugt, dass im Grunde jeder
singen kann.

Alois «Lou» Wille (1. Tenor)
ist mit acht Jahren eigentlich
nur zu den Singbuben gegan-
gen, weil er Schnitzel mit
Pommes essen wollte. Mit
dem Stimmbruch hat der
Liechtensteiner das Singen
aufgegeben, bis er die Pfad-
finder am Lagerfeuer mit
AC/DC und Bon Jovi unter-
halten hat. Heute ist das Sin-
gen sein Ausgleich zum
Bürojob – «etwas fürs Herz».

Raymund «Ray» Disler 
(2. Tenor) schremmte schon
früh am liebsten auf der 
Gitarre und sang dazu. Auch
beim Abwaschen habe seine
Familie viel gesungen. Später
pilgerte er von einem 
Kirchenchor zum nächsten
und gründete selbst einige.
Heute imitiert er gern Tier-
stimmen und hat seinen Du-
delsack immer im Kofferraum.

Wolfgang «Cool» Hödl
(Bass) hatte im Schulchor
noch die höchste Stimme. Das
Gitarrespielen hat er sich mit
neun Jahren selbst beige-
bracht. Die erste Band grün-
dete er mit seinem Bruder.
Zusammen gaben sie die Hits
der Oberkrainer zum Besten.
Mit der Zeit sind verschie-
dene Musikinstrumente, 
Formationen und Ensembles
dazugekommen. Irgendwann
pendelte er von der Kirchen-
orgelstunde zur Probe der
Hardrock-Band. Seit 2009 ist
er auch Solo als «Cool Daddy»
unterwegs und komponiert 
eigene Songs.

Weitere Infos unter
www.thevocalband.com

Christian Büchel, Alois Wille, Raymund Disler und Wolfgang Hödl sind
nicht nur auf der Bühne als The Vocal Band ein eingespieltes Team.
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