
«Mann» singt für die Damenwelt
HOCHDORF Männerchor-
gesang im grossen Stil: Viele 
Lieder, viele schöne Melodi-
en, viele Emotionen und viel 
Applaus. Hören und erleben 
konnte man dies am Sams-
tag am Männergesangsevent 
«Mann singt…» mit «Ostinato».

Es war ein Schuss ins Schwarze. Alle 
waren zufrieden: Publikum und Chöre. 
Die aufgekratzte Stimmung zeigte sich 
auch in der Pause. Kein Wunder: Quasi 
«tout Seetal» war in der Braui anwe-
send, und so wurde laufend nach rechts 
und links gegrüsst und ein paar Worte 
gewechselt. Die Idee zu diesem «Man-
nen»-Konzert entwickelte Toni Oliver 
Rosenberger, umgesetzt hat er sie zu-
sammen mit Marcel Stocker, dem Leiter 
von «seetalevents.ch». Für Rosenber-
ger, Dirigent der Männerchöre Aesch 
und Hitzkirch, wars «ein Super abend, 
die Vielfalt der Männerchöre ist gut 
angekommen. ‹Ostinato› ist kultivierter 
Gesang und die Stimmung im Saal war 

grossartig.» Er war sichtlich zufrieden: 
«So habe ich es mir vorgestellt.»

Von Beginn weg herrschte Super-
stimmung, die Männerchöre Hämikon, 
Concordia Willisau, Hochdorf, Ballwil, 
Hitzkirch, Cantus+ (Hitzkirch), Rothen-
burg und Aesch trafen mit ihrer Lie-

derauswahl den Publikumsgeschmack. 
Je zwei Lieder aus den Sparten Rock, 
Pop, Evergreen, Schlager und Schwei-
zer Volkslied zeigten, wie up to date 
Männerchorgesang ist. Durchs Band 
weg waren die Chöre seriös vorbereitet 
und trugen ihre Lieder frech, «fetzig», 

romantisch, besinnlich und jeweils mit 
viel Freude vor. Die Songs waren gröss-
tenteils von den Dirigentinnen und Di-
rigenten arrangiert und wurden meis-
tens auswendig gesungen.

Für Ohr, Aug' und Herz
Perfekter als mit «Cantus+», das sind 
acht Sänger des Männerchors Hitz-
kirch, und dem Lied «Männer mag man 
eben» hätte die Überleitung zu «Osti-
nato» nicht sein können. Lackschuhe, 
schwarzer Anzug, weisses Hemd: Der 
Auftritt der heimischen «mann-igfalti-
gen» A-cappella-Gruppe Ostinato war 
ein Gesangerlebnis für Ohr, Aug' und 
Herz. Mit ihren pointierten Texten, 
aufs Angenehmste reduzierter Choreo-
grafie und gezielt eingesetzter Mimik 
gaben sie den Songs noch den letzten 
Schliff. Sänger Giuseppe Pizzol aus 
Kleinwangen freute sich, vor heimi-
schem Publikum aufzutreten. «Es war 
sehr aufmerksam, hat reagiert, und das 
gibt die gute Atmosphäre.» Pizzol hats 
überaus gut gefallen, im Verband mit 
den Männerchören zu singen. «Es zeigt: 
Die Chorszene lebt.» Rita Leisibach

«Ostinato» sangen Lieder «für die herrliche Damenwelt  
aus Sicht der Männer». Foto rl
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