
Unterhaltsame «Live-Radiosendung»
HITZKIRCH Was für ein un-
terhaltsamer Abend! Der 
Männerchor Hitzkirch lud am 
Freitag- und Samstagabend 
zum jährlichen Konzert ins 
Pfarreiheim ein. Radiomo-
derator Sämi Studer führ-
te durch die «Sendung».

«Willkommen zur 253. Sendung ‹Studer 
bi de Lüt›.» Der ganze Unterhaltungs-
abend war als Radiosendung insze-
niert. Starmoderator Sämi Studer (Alt-
wis) spielte seine Rolle perfekt, er zog 
alle Register seines Schauspieltalents 
und liess natürlich auch seine Erfah-
rung als Radiomoderator einfliessen. 
Seine Pointen entlockten dem Publi-
kum viele Lacher und natürlich Rie-
senapplaus. Er schaffte es, Lokales in 
seine Sendung einzubauen und so für 
unglaublichen Spass zu sorgen.

Angefangen hatte der Unterhal-
tungsabend mit dem Auftritt der Gäs-
te, dem Jugendchor Hitzkirch unter 
der Leitung von Rea Hunziker. Die ju-

gendlichen Sängerinnen und Sänger 
ab der 3. Klasse erfreuten das Publi-
kum mit Songs aus den Sparten Pop, 
Rock und Jazz. Die Leiterin versteht 

es, den Chor zu motivieren und Lieder 
auszuwählen, die den Geschmack der 
Jugendlichen treffen und die sie gerne 
singen.

12 statt 100 Lieder im Repertoire
Wie unterhaltsam eine «Live-Radiosen-
dung» sein kann, zeigte dann der Män-
nerchor Hitzkirch. 100 Lieder im Reper-
toire zu haben war eine Bedingung, um 
bei der Sendung mitzumachen. Doch 
die Auswahl in Hitzkirch bestand aus 
zwölf  Liedern, und das stellte Studer 
immer wieder vor Probleme bei den 
Hörerwünschen, die er jedoch souve-
rän und zur Heiterkeit des Publikums 
löste. So oder so, der Chor sang sämtli-
che Lieder wunderbar. Arrangiert wur-
den diese vom Dirigenten, dem Luzer-
ner Theatermusiker Christov Rolla. Er 
übersetzte zudem alle Songs ins Deut-
sche, was beim Publikum super ankam.

Er sei ein Glücksfall für den Chor, 
sagte Präsident Thomas Estermann. 
Und dass der Dirigent die 47 Sänger 
bis aufs Äusserste motivieren und mit 
seiner Freude an der Musik anstecken 
kann, spürte das Publikum während 
des Konzertes. Die Klangkultur des 
Chors war beachtlich, homogen und 
ausgewogen in der Stimmverteilung. 

Den Auftakt machte «Hundsverlo-
chete», dahinter versteckten sich die 
bekannten Songs «Rockin' All Over 
The World» von Status Quo, «I Saw Her 

Standing There» von den Beatles und 
«Schuld war nur der Bossa Nova». Auch 
der Evergreen «Nach em Räge schint 
d'Sunne» von Arthur Beul begeisterte. 
In der Welt der grossen Arien ist der 
Chor ebenfalls daheim. Mit «Nessun 
Dorma» aus der Oper Turandot von Gi-
acomo Puccini brillierten Sänger und 
der Dirigent am Flügel.

Motto der «Sendung» war «Leben 
und Lieben im Seetal», und so drehten 
sich einige der Lieder rund um die Lie-
be und wurden vom Chor entsprechend 
romantisch oder wehmütig gesungen: 
«I ha di gärn gha», ein Lied von Züri 
West, geschrieben von Prince 1980 un-
ter dem Titel «When You Were Mine», 
«Zringletum isch Liebi» – im Original 
«Love Is All Around» von Wet Wet Wet. 
Letzteres wurde von der Kleinforma-
tion «Campus+» a cappella hervorra-
gend gesungen. Die acht Sänger des 
Männerchors zeigten, da steht ein Chor 
auf  der Bühne, der über hervorragende 
musikalische Qualitäten verfügt. Auch 
die Kleinformation wird von Christov 
Rolla geleitet.

Wie im «grossen Theater» 
Man spürt die Leidenschaft des Diri-
genten für Musik, Theater und Wort, 
kurz gesagt, er lebt die Musik. Sein Im-
provisationstalent setzte er während 
der «Livesendung» verschiedentlich 
ein, etwa beim Lied «Stand By Me» oder 
wie es beim Männerchor heisst «Bliib 
bi mir», einem Liebeslied aus dem Jahr 
1961. Faszinierend ist ebenfalls, wie der 
Dirigent die Dankesworte des Präsiden-
ten Thomas Estermann dezent musika-
lisch untermalte, man fühlte sich au-
genblicklich wie im «grossen Theater».

Das Konzept des Chors zeigt, singen 
im Männerchor fasziniert auch jüngere 
Sänger, so liegt das Durchschnittsal-
ter in Hitzkirch bei 53 Jahren. «Unser 
Dirigent macht Lust darauf, einen ge-
mütlichen Konzertabend zu veranstal-
ten», sagte Thomas Estermann. Zudem 
würden die wöchentlichen Proben stets 
im Fluge vergehen. Rund 40 Mal probt 
der Männerchor im Jahr, und dass 
dies Spass macht, zeigte sich in der 
253. «Sendung» von «Studer bi de Lüt» 
aufs Beste. Rita Leisibach

Der Männerchor 
Hitzkirch bot an 
seinem jährlichen 
Konzert unter dem 
Titel «Studer bi de 
Lüt» beste Unter-
haltung. 
Foto rl

Neuorganisation der Geschäftsleitung
BUCHMANN TECHNIK AG Auf 
das neue Geschäftsjahr 2020 
wurde in der Firma Buchmann 
Technik AG eine Neuorgani-
sation der Geschäftsleitung 
vollzogen.

Die beiden langjährigen Mitarbeiter 
Christian Fleischli und Othmar Fecker 
sind neu Teilhaber der Firma Buchmann 

Technik AG und in die Unternehmensfüh-
rung einbezogen. 

Der bisherige Geschäftsführer Stefan 
Buchmann übergibt die Geschäftsleitung 
per 1. Februar 2020 an Christian Fleischli, 
welcher die Funktion des Geschäftsfüh-
rers ausüben wird und Othmar Fecker, 
welcher die Leitung der Werkstatt wei-
terführen wird. 

Sowohl Christian Fleischli als auch 
Othmar Fecker kennen die Branche von 

Grund auf und werden den fachmänni-
schen Service und die kompetente Bera-
tung fortführen. Stefan Buchmann wird 
weiterhin das Amt des Verwaltungs-
ratspräsidenten ausüben und dem Unter-
nehmen in beratender und unterstützen-
der Funktion verbunden bleiben, welches 
1978 von Franz und Martha Buchmann als 
Familienunternehmen gegründet wurde. 

Weitere Infos: www.buchmanntechnik.ch

Stefan Buchmann.
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Christian Fleischli. Othmar Fecker. Martha und Franz Buchmann.
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