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Ein unterhaltsamer Jahresrückblick
HITZKIRCH Mit einem bunten 
Unterhaltungsabend blickte 
der Männerchor Hitzkirch 
auf  sein vergangenes Jahr 
zurück. Das Publikum  erlebte 
ein gelungenes  Potpourri 
aus Gesang und Show.

Der ganze Abend wurde wie ein span-
nender Fernseh-Jahresrückblick ge-
staltet, moderiert von Eliane Elmiger 
und Präsident Tom Estermann. Mit 
dem Lied «Über den Wolken» von Rein-
hard Mey wurde an den Unterhaltungs-
abend im Januar und an die erfolgrei-
che Feuertaufe des erst 27-jährigen 
Dirigenten, Marian Gabriel Weber, er-
innert. Der ganze Jahresverlauf  wurde 
jeweils in Anlehnung an die legendäre 
Nummer von Emil «Im Januar, im Ja-
nuar, esch alles…» mit einer Milchkan-
ne eingeläutet. Mit «Alles fahrt Schi» 
erinnerte sich der Männerchor an den 
Abschlussabend und ans gemeinsame 
Skifahren. 

Schon bald aber machten sich die 
ersten Frühlingsgefühle bei den 35 
Sängern bemerkbar. In Erinnerung an 
die hohen Temperaturen im Proben-
raum im März, fing «Cantus Plus» mit 
«Veronika, der Lenz ist da» ganz genau 
die Frühlingsstimmung ein. Doch diese 
währte nicht lange, denn schon bald 
musste eine Erklärung für diese hitzi-
ge Wetterkapriole her. Kein geringerer 
als Donald Trump, der Klimaexperte 
schlechthin, wurde für diesen Abend 
für eine fachkundige Analyse eingeflo-
gen. In breitem, amerikanischen Slang 

erklärte er, dass er dazu eigentlich auch 
keine Erklärung habe, dass das halt 
das Wetter sei und man es doch ein-
fach wirtschaftlich ummünzen und be-
trachten soll. Etwas wehmütig über das 
voreilige Verschwinden des amerika-
nischen Präsidenten und in Gedenken 
an die Zeiten, als es im März noch kalt 
und frostig war, sang der Männerchor 
«Wann wirds mal wieder richtig Win-
ter». 

In Erinnerung an das Gemein-
schaftskonzert mit «Singspiration» im 
Juni stimmten die Sänger «Vierwald-
stättersee» von Kunz an und etwas lo-
kalpolitisch koloriert und für den Mo-
nat Juli passend, wurde anschliessend 

das Lied «Haus am See» von Peter Fox 
vorgetragen. 

Ein weiterer gesanglicher Höhe-
punkt wurde dem Publikum vor der 
Pause geboten. Der Jugendchor Hitz-
kirch unter der Leitung von Rea Hun-
ziker sowie junge Solosängerinnen und 
Solosänger zeigten bei ihrem Auftritt 
ihre gemeinsame Leidenschaft: das 
Singen.

«Live-Schaltung» und Millionär
Nach der Pause wurde der August- 
Rückblick eingeläutet. Um einer De-
batte über zwei kursierende neue 
Textvarianten zur Schweizer Hymne 
auszuweichen, wurde der Schweizer 

Psalm kurzerhand in einem gelunge-
nen neuen Arrangement des Dirigen-
ten gesungen. Der September wurde 
mit einer «Live-Schaltung» in ein Hitz-
kircher Wohnzimmer und mit dem Se-
nioren-Ständchen des Männerchors in 
Verbindung gebracht. Fast vergessene 
Anekdoten und Erinnerungen an schö-
ne Ausflüge wurden ausgetauscht. Dies 
war genau die richtige Überleitung zum 
Lied von Gölä «I hätt no viu blöder ta». 
Die Vorfreude auf  den Oktober und 
die Kilbi-Zeit vermochte das bekannte 
Lied «Meitäli, wenn dü witt go tanzä» 
und die nachgespielte Kilbi-Szene mit 
dem Kilbirad genau zu treffen. Im Mo-
nat November findet beim Männerchor 
Hitzkirch jeweils die GV statt. Ein neu-
er Kassier wurde gewählt und dieser 
wünscht sich für die Vereinskasse im-
mer mehr Einnahmen als Ausgaben – 
und für sich persönlich? Die Antwort 
wurde mit dem Lied «Millionär» von 
den Prinzen sogleich musikalisch ge-
geben. 

Der Monat Dezember und das Jah-
resende sind mit Proben für das neue 
Konzert reserviert und die aufkom-
mende Weihnachtsstimmung darf  auch 
nicht vergessen werden. Passend dazu 
und als Abschluss des Konzerts wurde 
das Lied «A guets neis Johr» nach der 
Melodie von «Hallelujah» von Leonard 
Cohen in der bayerischen Textfassung 
der «Nullinger» vorgetragen. Mit einem 
gesanglichen Schlussbouquet aus «Al-
perose» von Polo Hofer und den besten 
Wünschen für ein erfolgreiches neu-
es Jahr verabschiedete sich der Män-
nerchor Hitzkirch von seinem äusserst 
zufriedenen Publikum. Rita Sattler-Piscitelli

Der Männerchor hat für seinen Unterhaltungsabend  
keine Kosten und Mühen gescheut. Foto rsp
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