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Von Mozart bis zu den Toten Hosen
Hitzkirch: Jahreskonzert des Männerchors

Einen unterhaltsamen Abend 
konnte man am Freitag und Sams-
tag im Pfarreisaal erleben. Mit 
«Männer, Machos & Moneten»  
zeigte sich der Männerchor Hitz-
kirch von seiner witzigen Seite.

Der Programmtitel klang vielver-
sprechend: «Männer, Machos & Mone-
ten» waren im Pfarreisaal angesagt, 
und die Bevölkerung strömte in Scha-
ren dorthin. Männer seien cool, immer 
gut drauf und hätten alles im Griff, 
hiess es nicht unbescheiden schon im 
ersten Lied des Jahreskonzerts. «Män-
ner mag man eben» lautete dann so-
zusagen das Fazit. Es folgten zehn 
weitere Titel, die mit ihren amüsanten 
Texten für Erheiterung sorgten. Durch 
den Abend führte pointenreich Ottilia 
Schulthess-Scherer, die einzige Frau 
auf der Bühne. Das heisst fast, denn 
zwei Nummern – ein Abba-Medley 
und «Only You» von den Flying Pi-
ckets – sang der Mädchenchor Hitz-
kirch. 

Ein Jahr lang habe sich der Männer-
chor auf diesen Konzertabend vorbe-
reitet, sagte Vereinspräsident Linus 
Schürmann in einer kurzen Ansprache. 
Dirigent Toni Oliver Rosenberger stu-
dierte mit den 35 Männern Stücke von 
Mozart bis zu den Toten Hosen ein. Ja, 
auch mit deutschem Punk konnten sich 
die Hitzkircher Männer anfreunden. 
Und die solistischen Einlagen machten 
Campino, dem Leadsänger der Toten 
Hosen, alle Ehre. Auf dem Programm 
stand ebenfalls «Guter Mann» von 
Bläck Fööss. Zur Melodie von «Guter 
Mond, du gehst so stille» wurde lako-
nisch erzählt, wie es Mann nach reich-
lich Alkoholkonsum ergeht. Aber auch 
die Freunde der sehr alten Schlager ka-
men auf ihre Kosten: «Ich brech’ die 
Herzen der stolzesten Frau’n» und «Bel 
ami» aus den 1930er-Jahren wurden 
zum Besten gegeben.

Mister Männerchor gewählt
Ging es im ersten Konzertteil vor al-

lem um Männer, waren im zweiten Teil 
die Machos und Moneten an der Reihe. 
Der Männerchor stand nicht mehr al-
lein auf der Bühne, sondern wurde – 
ausser beim Studentenlied «Gold und 
Silber» – von den Instrumentalisten Urs 

Unternährer (Keyboard), Jesus Gonza-
lez (Gitarre), Urs Geiser (Gitarre) und 
Urs Furrer (Schlagzeug) begleitet. Sie 
sorgten für instrumentale Unterstüt-
zung bei «Was kann der Sigismund da-
für» und für rockige und punkige Mo-
mente bei «Geld oder Leben» der Ersten 
Allgemeinen Verunsicherung, «Geld 
Gold» von den Toten Hosen und beim 
letzten Lied «Macho, Macho» von Rein-
hard Fendrich. 

Bevor es aber zum Gesang kam, gab 
es eine Showeinlage der besonderen 
Art: Es fand die Mister-Männerchor-
Hitzkirch-Wahl statt. Die fünf Kandi-
daten bewiesen zuerst ihre Qualitäten 
auf dem Laufsteg. Danach durften aus-
schliesslich die Damen im Saal den 
Mister Männerchor Hitzkirch wählen. 
Derjenige Kandidat, bei dem am stärks-

ten geklatscht, geschrien und gepfiffen 
wurde, war der Sieger. Gewonnen hat 
den Wettbewerb übrigens Kurt Wil-
helm, dem gleich nach der Wahl der 
Mädchenchor mit «Only You» ein 
Ständchen brachte. 

Obwohl der Applaus am Ende des 
Konzerts gross war, gab es keine Zuga-
ben. Diese gab es nämlich bereits wäh-
rend des Programms. Immer mal wieder 
wurden eine Strophe oder ein Refrain 
wiederholt, wenn das Publikum es klat-
schend verlangte. Gleichwohl machte 
eine «Zugabe» den Abschluss des Kon-
zerts. Die vier Instrumentalisten spiel-
ten und sangen «Skandal im Sperrbe-
zirk» von der Spider Murphy Gang. 
Damit sorgten sie nochmals für ausge-
lassene Stimmung im brechend vollen 
Pfarreisaal. Manuela MezzeTTa

Dirigent Toni Oliver Rosenberger und der Männerchor Hitzkirch sorgten am Wo-
chenende für heitere Unterhaltung. Bilder MM

ein Konzert der extraklasse
rain: Jahreskonzert des Blasorchesters Feldmusik

Hätten die Kenner und Geniesser 
von Gault Millau das musikalische 
Gala-Menü des Blasorchesters Feld-
musik Rain (BOFM) bewerten dür-
fen, wäre das Punktemaximum so 
gut wie sicher gewesen.

Das Jahreskonzert unter dem Titel 
«Le Menu» bot weit mehr als Musik. 
Das Publikum kam an drei Aufführun-
gen unter der Leitung von Anja Müller 
in den Genuss glänzender Unterhal-
tung mit Highlights am laufenden 
Band. Top hits waren die Auftritte des 
Chef de Service Christof Bühler, der  
zu jedem musikalischen Gang den 
Konzertbesuchern die passenden Deli-
katessen servierte: Von knackigen Le-
ckereien über deftige Kohlsuppe bis 
zum Kaffeegebäck. Bühler präsentierte 
echte Schauspielkunst, originell, wit-
zig, mit heiteren Gags und treffender 
Gestik.

Süsse Melodienfolge
Einer der Höhepunkte im musikali-

schen Programm war «Sweet Sunset» 
von Jan de Haan mit der Oboensolistin 
Barbara Stocker. Eine zarte und fein 
empfundene romantische Melodienfol-
ge von ganz eigener Faszination. Die 
subtile Stabführung von Anja Müller 
kam hier so richtig zur Geltung. Die 
Komposition «Wine of Tokay» von Pe-
ter Posel liess den eigenen Gefühlen 
breiten Spielraum. Ungarisches Tempe-
rament wechselte mit schwermütigen 

Passagen. Auch Zigeunerklänge spiel-
ten mit. «La soupe aux choux» von 
Raymond Lefèvre stellte spezielle An-
sprüche. Das über weite Strecken sin-
fonisch wirkende Werk wurde vom 
BOFM Rain mit einer fast spielerisch 
wirkenden Leichtigkeit und viel Tem-
perament vorgetragen.

Kerzenlicht und Heiterkeit
Zum «Candlelight Dinner» lud das 

BOFM im zweiten Konzertteil ein. Zum 
Auftakt spielte die Band der Küchen-
chefs, mal ganz speziell instrumentiert, 
«Variations On A Kitchen Sink» von 
Don Gillis und verbreitete heitere Stim-
mung im Publikum. Ebenso spassig er-
klang «Chicken Talk» von Bert Kaemp-
fert. Das arme Huhn musste allerdings 
etliche Federn lassen und die Präsenta-

tion in der Pfanne liess Ungemach ah-
nen. Es war angebrannt. Jazzig und 
fetzig kam das Stück «Let’s Call the 
Whole Thing Off» von George und Ira 
Gershwin daher, mit Gesangsbeglei-
tung von Anja Müller und Christof 
Bühler. Kaffeehausstimmung war spür-
bar bei der abwechslungsreichen Melo-
dienfolge «Coffee Variations» von Kees 
Vlak: Mal kräftig, mal mild, mit ver-
schiedenen Aromen und einem Hauch 
von trauter Zweisamkeit.

Eine Überraschung bot das Intermez-
zo der Rain Band des musikalischen 
Nachwuchses. Ganz dem Konzertthe-
ma angepasst, mit Küchenschürzen 
«uniformiert». Die jungen Leute boten 
internationale Kost mit vielen Soli ver-
schiedenster Instrumente. Eine wahre 
Talentshow.  rei

Die Rain Band im Küchen-Outfit mit spezieller Instrumentierung. rei

Diese fünf Herrschaften stellten sich der Mister-Männerchor-Wahl. 

Politik ist auch erheiternd
inwil: Generalversammlung der CVP Inwil

An der GV der CVP-Ortspartei Inwil, 
die kürzlich abgehalten wurde, re-
ferierte der neugewählte National-
rat Leo Müller über seine ersten 
Eindrücke in Bern. Die Parteikasse 
ist ausgeglichen.

Parteipräsident Oskar Banz sagte in 
seiner Begrüssung, dass im vergange-
nen Jahr sowohl in der Natur als auch 
in der Politik verschiedene Erdbeben 
stattgefunden hätten. Die entsprechen-
den Folgen würden die Menschen noch 
einige Zeit beschäftigen. Kassierin Bea 
Schacher-Hurschler durfte eine ausge-
glichene Parteikasse präsentieren. Der 
Rechnungsrevisor Walter von Rotz 
lobte die korrekte Rechnungsstellung. 

Im zweiten Teil des Abends referierte 
Nationalrat Leo Müller (Ruswil) über 

seine ersten Erfahrungen in Bundes-
bern. Die Anwesenden spürten Müllers 
Freude an der politischen Arbeit. Dabei 
gibt es durchaus auch erheiternde Epi-
soden. So berichtete Müller über eine 
endlos lange Sitzung, in der die neue 
Sitzordnung diskutiert wurde. Eine 
gute Sitzordnung trägt aber letztlich zu 
einer konstruktiven Zusammenarbeit 
bei. 

Für den neuen Nationalrat war die 
erste Session in Bern geprägt von der 
Vereidigung. Erstaunt sei er über die 
grosse Medienpräsenz an der Bundes-
ratswahl gewesen, berichtete Müller. Er 
schloss seine Ausführungen mit der Er-
kenntnis, dass ein Staatswesen eine 
gute politische Führung brauche. Aber 
ohne Freiwilligenarbeit an der Basis 
würde vieles in der Schweiz nicht funk-
tionieren.  Tc/SB

SVP-Kandidaten nominiert
Ballwil: Die Mitglieder schlagen drei Kandidaten vor

Die Mitglieder der SVP Ballwil  
haben an der Nominationsver-
sammlung ihre Kandidaten für die 
Gemeinderatswahlen und die 
Rechnungskommission nominiert. 

Die Partei strebt zwei Sitze im Ge-
meinderat und einen Sitz in der Rech-
nungskommission an. In den Gremien 
Einsitz nehmen wollen Gabriela Käch-
Furrer, Stephan Trost und Eveline Ul-
rich-Senn. 

Gabriela Käch-Furrer (46) ist gelern-
te Tiefbauzeichnerin und arbeitet als 
Sachbearbeiterin im Rechnungs- und 
Personalwesen bei einer Elektrofirma. 
Sie ist verheiratet und Mutter von drei 
Kindern. Bis vor drei Jahren führte sie 
während 18 Jahren zusammen mit ih-

rem Ehemann einen Landwirtschafts-
betrieb. Sie ist zudem Aktuarin beim 
Trachtenverein Ballwil. Ein weiterer 
Kandidat für den Gemeinderat ist der 
38-jährige Stephan Trost. Er ist verhei-
ratet und Vater von zwei Kindern. Der 
diplomierte Betriebsökonom arbeitet 
als Leiter der Bereiche Beschaffung, 
Logistik und IT bei einem mittelständi-
schen Industrie-Unternehmen. 

Für die Rechnungskommission ist 
die 47-jährige Eveline Ulrich-Senn no-
miniert. Als Sachbearbeiterin Treu-
hand ist sie im Rechnungs- und Revi-
sionswesen in einer Treuhandunter- 
nehmung tätig. Sie gehörte der Ar-
beitsgruppe Finanzhaushalt der Ge-
meinde Ballwil an. Eveline Ulrich ist in 
Ballwil aufgewachsen, verheiratet und 
hat drei Kinder. WalTer Brun

(v.l.) Gabriela Käch-Furrer, Stephan Trost und Eveline Ulrich-Senn. Pd

Hildisrieden Das Zunftmeisterpaar 
Alois und Agi Galliker-Stadelmann 
von der Götschizunft Hildisrieden ist 
mit dem Weibelpaar Bruno und Eve-
lyne Stadelmann während der Vor-
fasnacht unterwegs in den umlie-
genden Altersheimen, um den Be- 
wohnerinnen und Bewohnern Auf-
merksamkeit zu schenken und ein 
Präsent zu überbringen. 

Es ist Tradition, dass alle Hildis- 
riederinnen und Hildisrieder, die 
nicht mehr zu Hause wohnen oder 
sich in dieser Zeit im Spital aufhalten, 

vom amtierenden Zunftmeisterpaar 
besucht werden. Nach dem Motto 
«Esch glich was, eifach Vougas» ist es 
unterwegs und nimmt sich trotz ge-
drängtem Programm viel Zeit. 

Für den Zunftmeister sowie für die 
Bewohner ist das ein ganz spezieller 
Tag. Bei einem Gespräch und Anek-
doten von damals kommt man sich 
sehr schnell etwas näher. Auch wenn 
manchmal nicht mehr alles gemein-
sam wahrgenommen wird, erkennt 
man doch in den Gesichtern eine 
gros se Zufriedenheit.  Pd

Mit «Vollgas» auf Altersheimbesuch
Der Besuch des Zunftpaares löste Freude aus. Pd
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