
wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, 
in welcher auf  Einsprachen gegen den 
Gestaltungsplan verzichtet wird.» 

neben den Wohnungen zusätzlich 200 
Quadratmeter Gewerberäumlichkeiten 
vorgesehen. 

Deshalb seien eher kleinere Wohnun-
gen geplant, unter anderem 18 3½-Zim-
mer-Wohnungen. Das Verhältnis zwi-

Kinder. Dank dem Bevölkerungswachs-
tum der letzten Jahre ist die Schule gut 
aufgestellt.» 

Ein Abend im Zeichen von «Viva Italia»
HITZKIRCH Lieder wie «Buo-
na sera signorina» oder «Zwei 
kleine Italiener» gehörten 
zur bunten Liederpalette, die 
der Männerchor Hitzkirch 
am Wochenende zum Bes-
ten gab. Das Motto des Kon-
zerts lautete: «Viva Italia».

Die 39 singenden Männer sorgten am 
vergangenen Freitag und Samstag im 
ausverkauften Pfarreiheim für einen 
unterhaltsamen Abend. Für sein Kon-
zert hatte der Chor Gäste eingeladen: 
Den Kinder- und Jugendchor «InCanto» 
aus Ballwil und vier Gesangsschüler 
der Musikschule Hitzkirch. Am Flügel 
begleitete virtuos Lorenz Ganz, von 
2003 bis 2006 selbst Dirigent des Män-
nerchors. Die sehr gepflegt gesungen 
gefühlvollen, schnulzigen, poppigen 
und rockigen Lieder, grösstenteil vom 
aktuellen Dirigenten Toni Oliver Ro-
senberger arrangiert, aus Bella Italia 
trafen den richtigen Nerv.

Gespannt war das Publikum auf  die 
Moderation, denn sie ist immer etwas 
Besonderes. Mit Elektriker-Chef  Sämi 
«Starkstrom» Studer alias Sämi Studer 
und Vereinspräsident Thomas Ester-
mann als seinem Gehilfen Alfonso To-
maso Stromboli, gab es einige schräge, 
humorvolle Situationen.

«Seetaler Wy», getextet von Sänger 
Kurt Schüpfer, komponiert vom Di-
rigenten, zeigte gleich zu Beginn die 
Klasse des Chors. Mit Smalltalk, «Hal-
lo, Hallo, Hallo» von Oliver Gies, ging 
die Show weiter. «Buona sera signori-
na» machte den Auftakt zur Italianità. 
Die rhythmische Verzettelung ging ins 
Blut, sei jedoch eine Herausforderung 
gewesen, sagte Thomas Estermann.

Es folgte ein Abstecher zu Liedern, 
deren Sprache die Jugend liebt. Das 

Repertoire des Jugendchors «InCanto» 
besteht vorab aus englischen Songs, 
ergänzt mit dem hebräischen «Keshet 
Levana». Die 15 Sängerinnen von der 
6. Primar- bis zur 3. Oberstufe verzück-
ten mit ihrem glanzvollen Auftritt. Der 
Chor steht seit 2008 unter der Leitung 
von Kerstin Saxer-Jentsch. «Ich habe 
ihn mit 18 Sängerinnen übernommen, 
heute zählt er 66.» Aufgeteilt ist der Ju-
gendchor in drei Altersgruppen. 

Kerzenlicht sorgt  
für Gänsehautmoment
Zur Hochform liefen die Sänger nach 
der Pause bei der Hymne «Signore 
delle cime» auf. «Cantus+», die Klein-
formation des Männerchors, sang auf  
der Bühne, der übrige Chor zog feier-

lich mit brennenden Kerzen durch den 
Saal auf  die Bühne, was für Gänsehaut 
sorgte.

Ein italienischer Abend ohne «Amo-
re», unvorstellbar! Ein Lied für «Mari-
na», verträumte Blicke, klar wenn ein 
ganzer Chor glühend sang «Tag und 
Nacht denk ich an dich». «Amore» auch 
im Kultsong von Peter, Sue und Marc 
«Io senza te».

Dann: Platz für den Nachwuchs. Viel 
Applaus gabs für die vier Solisten der 
Musikschule Hitzkirch. Sie sangen zwei 
typisch italienische Lieder gepflegt und 
mit viel Herzblut. Hut ab vor den bei-
den jungen Sängerinnen, die sich das 
Mikrofon spontan teilen mussten und 
sich dadurch nicht aus der Ruhe brin-
gen liessen.

Ein unvergessliches Zückerchen war 
die Zugabe «Louenesee» von «Span», des 
Liedes, mit dem der Chor vergangenen 
Sommer am Schweizer Gesangsfest in 
Meiringen erfolgreich teilgenommen 
hatte. Stichwort Gesangsfest: Der Män-
nerchor Hitzkirch wird sich an der Dele-
giertenversammlung des Verbandes der 
Chöre Innerschweiz für die Durchfüh-
rung des Gesangsfestes 2019 bewerben. 
Der Verein wird dann 190 Jahre alt. «Un-
ser Chor und derjenige in Reiden sind die 
ältesten im Kanton. Im Verein stimmt es 
so gut, alle stehen hinter dieser Bewer-
bung», sagte der Präsident nach dem 
Konzert sichtlich zufrieden. Zufrieden 
war auch das Publikum. Es liess sich von 
der italienischen Lockerheit anstecken 
und mitziehen. Rita Leisibach

Sie hatten die 
Lacher auf ihrer 
Seite: Moderator 
Sämi «Starkstrom» 
Studer (rechts) mit 
seinem Gehilfen 
Alfonso Tomaso 
Stromboli alias 
Thomas Ester-
mann. 
Foto rl
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