
Ein Männerchor im «Weinkeller»
HITZKIRCH Das alljährliche 
Konzert des Männerchors 
hat Tradition. Am Wochen-
ende gings dem Motto «In 
Vino Veritas» entspre-
chend in den Weinkeller. 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Ful-
minant war der Auftakt im Pfarreiheim 
Hitzkirch und ebenso der Schluss des 
grossartigen Unterhaltungsabends 
des Männerchors Hitzkirch, der erst-
mals unter der exzellenten Leitung von 
Christov Rolla stand. Das zeigte sich im 
frenetischen Applaus. Begonnen hat 
das Konzert mit «Erhebet das Glas» 
aus dem Eröffnungschor der Oper «Er-
nani» von Giuseppe Verdi. Den zum 
Motto passenden Schlusspunkt setzte 
das Walzerlied von Artur Beul «S isch 
Polizeistund».

Grossen Applaus bekam auch der 
Jugendchor unter der Leitung von Rea 
Hunziker für seinen Auftritt. Die schö-
nen Stimmen der Kinder und Jugendli-
chen erfreuten das Publikum. Mit sei-
nem Repertoire zeigte der Chor, dass 
er sich in den Songs aus der Sparte Pop 
und Rock zuhause fühlt. Man spürte die 
Begeisterung, mit der die knapp 20 Kin-
der und Jugendlichen die modernen, 
englischen Hits interpretierten.

Geheimnisse aus dem Weinkeller
Ort des Geschehens war der Weinkeller 
«Chez Jérôme». Das Publikum wurde 
Zeuge, wie es im Männerchor Hitzkirch 
nach der Gesangsprobe zu und her geht. 

Die Prophezeiung im Programmheft 
– «Lassen Sie es sich nicht entgehen, 
wenn in den Tiefen des Weinkellers 
endlich die bestgehüteten Geheimnisse 
und abgrundtiefsten Lügengeschichten 
auf  den Tisch gelegt werden» – bewahr-
heitete sich. Alles passte. 

Dem Dirigenten kam die Rolle des 
Kellners im «Chez Jérôme» zu, er traf  
die letzten Vorbereitungen. Dann tru-
delten die «Männerchörler» ein, gut 
gelaunt, offen für manchen Spass, das 
Klavier nicht ganz rein, so wie man es 
sich in der Fantasie in einer richtigen 
Beiz vorstellt. Das schauspielerische 
Talent der Sänger und des Dirigen-

ten kam zum Zuge und es gab viel zu 
schmunzeln. Etwa bei den «Kleine Lü-
gen» von Max Raabe, Annette Humpe 
und Christoph Israel aus dem Album 
«Für Frauen ist das kein Problem» 
und im Beatles-Song «Wettsch es chli-
ises Gheimnis wüsse» (Do You Want To 
Know A Secret). 

Für beste Stimmung sorgte auch die 
Kleinformation «Cantus+». Die acht 
Sänger des Männerchors zeigten, da 
steht ein Chor auf  der Bühne, der mu-
sikalisch auf  der Höhe ist. Die Klang-
kultur des rund 40-köpfigen Chors war 
beachtlich, der Klang homogen und die 
Stimmverteilung ausgewogen. Spritzig 

war der theatralische Rahmen, spritzig 
das Liederprogramm.

«Nichts ist unmöglich»
Der Chor begeisterte mit seinem Reper-
toire aus Lobliedern auf  den Wein und 
die Liebe. Die Männer sangen jedes 
Lied mit Hingabe, angefangen mit dem 
Lied «Trink mit mir» aus dem Musical 
«Les Misérables» über Udo Jürgens 
«Griechischer Wein» bis hin zu «Wenn 
mir imne Wirtshuus hocked» aus «Car-
mina Burana» von Carl Orff; es heisst 
im Original «In Taberna Quando Su-
mus». Dass alle Lieder auf  Deutsch 
gesungen wurden, kam beim Publikum 
sehr gut an, doch das war nur möglich, 
weil der Dirigent die Texte selber über-
setzt hat.

Dass der Unterhaltungsabend so 
viel Spass machte, hing sicher mit dem 
schwungvollen Übergang von einem 
Lied zum anderen zusammen. Diese 
Leichtigkeit übertrug sich aufs Pu-
blikum, was als Lohn für die grosse 
Arbeit angesehen werden kann. Prä-
sident Thomas Estermann war denn 
nach dem Konzert auch sehr zufrieden 
und sagte: «Es zeigt, nichts ist unmög-
lich.» Die Proben mit dem neuen Diri-
genten Christov Rolla «machen uns ex-
trem Spass». Es herrsche sowieso eine 
super Stimmung im Chor. Estermann: 
«Das Konzert zeigte deutlich seine 
Handschrift, es hatte Riesenschwung.» 
Ja, das stimmt, es war ein Konzert, das 
sicher den einen oder anderen dazu 
inspiriert, selber in einem Chor mitzu-
singen. Rita Leisibach

Erfrischend und lebendig war das Männerchor-Konzert unter der Leitung  
von Christov Rolla. Foto rl
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