
Höhenflug mit dem Männerchor
HITZKIRCH Am Wochenende 
erlebte das Publikum, wie ein 
Chor 2017 mit viel Herzblut 
auch klingen und auftreten 
kann. Der Männerchor Hitz-
kirch überzeugte am Unter-
haltungsabend unter dem 
Motto «Swiss Men Air».

Schon beim Eintritt in den Pfarrei-
heimsaal in Hitzkirch musste sich 
jeder Gast einer Metalldetektor-Kon-
trolle unterziehen. Oft erklang ein 
lautes Piepsen und die Gäste wurden 
freundlich auf  die lange Liste von Si-
cherheitsvorkehrungen und das uner-
laubte Mitführen von Schmuggelwaren 
aufmerksam gemacht.

Nach und nach trafen dann die Pas-
sagiere des Fluges LX «Swiss Men Air» 
nach Abenteuerland ein. Mit grossem 
und kleinem Gepäck drängten sich die 
Mitglieder des Männerchors auf  die 
Bühne, um so rasch als möglich ihre 
gebuchten Plätze im Flugzeug zu ergat-
tern. Mit höflicher Stimme und char-
mantem Lächeln wurden sie von der 
anwesenden Flugbegleiterin, Eliane 
Elmiger aus Gelfingen, auf  den Start 
des Fluges vorbereitet. Einigen Passa-
gieren war es zwar etwas mulmig zu-

mute, da bekannt wurde, dass dies der 
erste Flug des Piloten, beziehungsweise 
des Dirigenten Marian Gabriel Weber 
sei, und via Mikrofon empfohlen wur-
de, darum während des ganzen Fluges 
angeschnallt zu bleiben. Zur Auflocke-
rung wurde dann aufgefordert, doch 
alle Nachbarn mit einem freundlichen 
Handschlag zu begrüssen, um sich so 
etwas besser kennenzulernen. 

Um die Nervosität zum Flugstart et-
was zu bremsen, wurden die Lieder «Dr 
Sonne entgäge» und «D’Chinder vom 
Kolumbus» von Peter Reber gesungen. 
Schon bald wurde der Bordservice auf-
genommen, und zusammen mit Rein-
hard Mey und «Über den Wolken» die 
Stimmung etwas entspannter. Mit lus-
tigen Anekdoten der Sänger, «Campari 
Soda» und dem Lied «Dr Alpenflug», ge-

sungen von der Formation «Cantus+», 
einem Sängerensemble bestehend aus 
einem Männer-Oktett des Männerchors 
Hitzkirch, verflog die Zeit, und der 
Sinkflug Richtung «Abenteuerland» 
wurde schon bald aufgenommen. Vor 
der Pause erlebte das Publikum noch 
einen weiteren Höhenflug. Der Gast-
auftritt der STV Aerobic Juniorinnen, 
welche mit ihren Tanz- und Akrobatik-
einlagen und rassiger Musik dem Pub-
likum Ferienstimmung vermittelten. 

Stimmungskiller  
Heimweh
Mit «Wochenend und Sonnenschein», 
kurzen Hosen, farbigen Hemden und 
Sandalen ging es dann ab auf  Erkun-
dungstour im Abenteuerland. Die hei-
tere Stimmung aber trügte, und schon 
bald wurde unter den Männern über 
erstes Heimweh geklagt. Harte Bet-
ten, schlechtes Essen und langweili-
ge Ausflugsprogramme wurden zum 
Stimmungskiller. Da gab dann das von 
Guido Bienz solistisch vorgetragene  «I 
wott wieder hei» von Trauffer noch den 
letzten Rest dazu, sodass der Präsident, 
Tom Estermann, unverzüglich und aus-
serplanmässig für alle einen Rückflug 
in die Heimat organisieren musste. Es 
brauchte einige Überredungskunst, da-
mit so Knall auf  Fall im Abenteuerland 

innerhalb einer Stunde ein Flugzeug 
und das entsprechende Flugpersonal 
organisiert werden konnte. Nichtsdes-
totrotz verkürzte sich die Reisegruppe 
die Wartezeit mit Reiseerinnerungen 
und «Heimweh» von Plüsch. 

Erleichterung machte sich breit, als 
alle wieder im Flugzeug und Richtung 
Heimat unterwegs waren. Kurzweilig 
und musikalisch umrahmt mit «Can-
tus+» und «Im Flugzeug» von Wise 
Guys, welche besingen: «Man(n) das 
war doch wunderschön, die Welt von 
oben anzusehn, sich in die Lüfte zu er-
heben und zu schweben, das war toll, 
das zu erleben.» Zurück in Hitzkirch 
angekommen, meinte dies auch Alice 
Tschopp aus Ballwil, welche schon ei-
nige Jahre in Folge den Unterhaltungs-
abend des Männerchors Hitzkirch 
besucht. Es sei schön, dass mit ein-
gängiger Musik tolle Unterhaltung ge-
boten werde. Es gefalle ihr besonders, 
dass der Chor in den letzten Jahren so 
grosse musikalische Fortschritte ge-
macht habe und so viele junge Männer 
zum Singen animieren konnte.  

Mit einem gesanglichen Schluss-
bouquet aus «Alperose» von Polo Ho-
fer und einigen Zugaben verabschie-
dete sich der Männerchor Hitzkirch 
von seinem äusserst zufriedenen Pub-
likum.  Rita Sattler-Piscitelli

Kreativität und ansteckende Lebensfreude am Männerchor-Unterhaltungsabend  
in Hitzkirch. Foto rsp
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