
 
 
 
 
 
 
Turnverein Buch am Irchel - Die Abendunterhaltung früher 
 
Schon seit der Gründung des Turnvereins im Jahre 1919 ist die Abendunterhaltung 
Bestandteil des Jahresprogrammes. Wer unser diesjähriges Unterhaltungsprogramm 
gesehen hat, kann sich vielleicht vorstellen, dass damals eine Abendunterhaltung noch ganz 
anders von Statten ging. Denn für „Bötzi“, namens „Gottfried“, ein Gründungsmittglied aus 
1919, der nach angeblich 100 Jahren im Gletscher eingefroren wieder aufgetaut wurde, war 
es auch nicht einfach mit der heutigen Zeit klarzukommen. Wie soll man sich also eine 
Abendunterhaltung aus den 1920’er Jahren vorstellen?  
Das Programm sah in etwa wie folgt aus:  
 

1. Eröffnungsmarsch 
2. Matrosentanz 
3. Theateraufführung 
4. Freiübung 
5. Theateraufführung 
6. Pyramiden 
7. Theateraufführung 
8. Theateraufführung 

 
Unter Freiübungen kann man sich eine Art Training ohne Hilfsmittel (also nur mit dem 
eigenen Körper) vorstellen, welche dazu dienten, den Körper zu „stählern“. Die 
Theateraufführungen waren in der Regel kurze Einakter, welche von einer Gruppe einstudiert 
wurden und die Pyramiden sind genau das, was man sich darunter vorstellt, verschiedene 
aus Menschen gebaute Pyramiden. Das Programm wurde allerdings noch etwas erweitert, 
wie folgendes Zitat aus dem Jahre 1923 zeigt: 
 

„Das ganze Programm wickelte sich Störungslos und zu folster Zufriedenheit der 
Besucherschaft ab. Nach verlofnem Programm wurde vom Verein einen guten 
Tropfen 1922er ausgeschenkt der von den Anwesenden lebhaft begrüsst und aufs 
reichlichste genossen wurde. Zur weitern Unterhaltung wurden noch manche 
Einzelvorträge vorgetragen, und die Zwischenpausen wurden vom Orchester 
ausgefüllt, so verlief die Unterhaltung in aller Gemütlichkeit bis am frühen Morgen. 
Beim Aufbruch der Besucherschaft machte sich erst noch etwas bemerkbar, dass 
auch der gute 22ziger sein möglichstes geleistet hatte, denn manchem gutgeeichten 
Weinländer viel der Heimweg schwer.“ 
(Archiv, Protokollbuch 1, Seite 18/19) 
 

Mit dem Bau der Turnhalle, der Gründung der Jugendriege und dem Beitritt der Damenriege 
hat sich auch die Abendunterhaltung um einiges verändert, wie der Beitrag aus 1968 zeigt: 

 
„Der Turnverein, vereint mit der Damenriege, bot an zwei Samstagabenden eine sehr 
vergnügte Unterhaltung mit turnerischen Darbietungen und Theater. In der schönen 
Turnhalle, die sich auch als Gesellschaftssaal gut eignet, teilte sich der rote 
Bühnenvorhang kurz nach 8 Uhr vor einem erwartungsvollen, zahlreich erschienenen 
Publikum und gab den Blick frei auf das sich fliessend abwickelnde Programm. Die 



Jugi eröffnete mit tollen Mutsprüfungen die turnerische Revue, dann folgten rhytmisch 
betonte Freiübungen der Damenriege, die verrieten, wo die Irchelmädchen ihre 
elegante Körperhaltung gelernt haben. Die Aktiven kamen ganz gross heraus am 
Pferdpauschen, am Barren und bei Bodenübungen. Das auch die Matiröcke in Buch 
nicht vergessen gingen und die neueste Mode über den Irchel vorgedrungen ist, 
serviert der Can-can-ähnlliche Reigen der Damenriege in schwarz-weissen Kostümen. 
Auch hochgeschnitten kann keck wirken-. Gewusst wie!  
Nach der eingeschalteten Glückskette der Tombola öffnete sich der Vorhang zur 
Theateraufführung „ e tolli Familie“, ein Dialektlustspiel von Fritz Wenpuer. Viele 
Stücke werden als Lustspiele bezeichnet, jedoch dieses Stück war nun wirklich eines 
und auch entsprechend spritzig gespielt.  
Die Junge Weinlandbühne (…) hat mit dieser Aufführung erneut ihr können bewiesen. 
Wir wünschen der Weinlandbühne im Sinn und Geiste ihres Ziels viel Erfolg. Als gegen 
Mitternacht die gut gelungene Theateraufführung den Vorhang schloss, begann es im 
Saal auf andere Weise, beim Tanzvergnügen recht gemütlich zu werden. Das 
Orchester Siddybacher spielte fleissig und nach den Wünschen des Publikums sehr 
gute Tanzweisen, so dass der Betrieb bis in die Morgenstunden recht lebhaft anhielt 
und die flotten Turnerinnen, die den Service charmant und beschwingt besorgten, noch 
lange die verschiedenen Fläschchen und Esswaren durch den Saal jonglieren 
mussten.“ 
(Archiv, Protokollbuch 2, Seite 83) 

 
1990 wurde zum ersten Mal eine Bar aufgestellt, damit die jüngere Generation der Ländler-
Musik etwas entfliehen und zu den neuesten Hits tanzen konnte. Vier Jahre später wurde 
schliesslich das Konzept der Unterhaltung in die heutige Form abgeändert. Nun wechseln 
sich die Nummern und die Sketches ab, welche als roter Faden durch das Programm leiten. 
Dafür wurden die Theateraufführungen gestrichen. 
Es gibt aber auch einige Aspekte, welche sich in den vergangenen 100 Jahren nicht 
verändert haben: Die Unterhaltung findet (mit wenigen Ausnahmen) im Januar statt und 
beginnt um 20:00 Uhr. Nach der Vorstellung spielt eine Band, zu welcher man das Tanzbein 
schwingen kann und sie sind und waren eigentlich immer ausverkauft, sogar wenn Teleboy 
am Fernsehen lief, wie das Zitat aus 1980 zeigt.  
 

„Trotz Teleboy am Fernsehen war die Halle voll, das hatten wir nicht erwartet.“  
(Archiv Protokollbuch 2, Seite 168) 
 

Schon drei Jahre nach der ersten Unterhaltung wurde eine zweite Vorführung am 
darauffolgenden Wochenende eingeführt, da damals infolge der neuen 
Autoverbindungsstrasse Wülflingen-Neftenbach-Hünikon-Buch mehr Leute zur Vorstellung 
kommen konnten. Eine dritte Vorstellung folgte erst in den 80’er Jahren. In den letzten paar 
Jahren gab es sogar vier Vorstellungen, was jetzt mit der neuen Halle wieder auf drei 
reduziert wurde. 
Während es 1924 noch Wein, Brot und Schüblig zur Verpflegung gab und 98 Gäste pro 
Vorstellung kamen, gibt es heute Wein, Bier, Mineral, Kaffee, Fitnessteller, Schinken, 
Hamburger und Mehlsuppe im Angebot und 420 Gäste pro Abendvorstellung. 
 
Lukas Steiner 
 




