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Wilde Vereinsversammlung
HITZKIRCH Es war keine Ter-
minkollision: Am vergangenen 
Wochenende fanden das Jah-
reskonzert und die Vereinsver-
sammlung des Männerchors 
Hitzkirch gemeinsam statt. 
Das Motto des diesjährigen 
Unterhaltungsabends lautete 
nämlich «Vereinsversamm-
lung». Das Publikum nahm 
teil an einer äussert witzig 
inszenierten Zusammenkunft. 

Zwischen den pointierten Traktanden 
sang der Männerchor ausgewählte 
Country-Klassiker wohlgemerkt auf  
Mundart, arrangiert vom Dirigenten 
und Theatermusiker Christov Rolla. 
Zuerst aber präsentierte der Jugend-
chor Hitzkirch unter der Leitung von 
Rea Hunziker ein schönes Repertoire 
aus Pop, Rock und Jazz. Auch Solistin-
nen kamen zum Einsatz wie beispiels-
weise beim Song «Who do you think 
you are» von Christina Perri. Danach 
erwarteten alle gespannt den Män-
nerchor. Doch als sich der rote Vorhang 
des Pfarreiheims lichtete, war da kein 
Chor auf  der Bühne, sondern nur der 
Dirigent Christov Rolla in der Rolle ei-
nes Kellners. Jérome, so hiess der Be-
dienstete, klärte dann die Zuhörer auf, 
dass bald die Herren des Männerchors 
in der Gaststube eintreffen zur jährlich 
Vereinsversammlung. 

Vorstand mit  
viel Missklang
Kaum gesagt, füllte sich die Gast-
stube mit den Protagonisten: dem 
verträumten Präsidenten, dem ehr-
geizigen Vizepräsidenten, dem Kas-
sier mit Rechenschwierigkeiten und 
einem Aktuar ohne Schreibzeug. Da-
nach folgte der Rest des 39-köpfigen 
Chors, lässig gekleidet mit Hemd, Ho-
senträgern und Country-Utensilien. 
Als Begrüssung sang der Verein den 
Männerchorklassiker «Aus der Trau-
be in die Tonne» von Kurt Lissmann, 
passend zum Wirtshaus. Es folgten 
die ersten Traktanden der skurrilen 

Vereinsversammlung, welche Mitglied 
Studer immer wieder mit schlechten 
Witzen und seinem lauten Gelächter 
unterbrach, sehr zur Unterhaltung 
des Publikums. Weiter ging es mit der 
Titelmusik aus der altbekannten Fern-
sehserie Bonanza. Jener Serie, die in 
den 1960er-Jahren mit über 400 Folgen 
über die aufkommenden Fernsehgerä-
te flimmerte. Das Bass-Register glänz-
te mit der rhythmischen Nachahmung 
von Pferdehufen. Man wähnte sich 
fast auf  einer Pferderanch von Little 
Joe. Darauf  folgte das melancholische 
Lied «Crossroad» von Singer-Song-
writer Calvin Russel, welches davon 
handelt, dass man an einer Kreuzung 
nicht immer weiss, welchen Weg man 
gehen soll. 

Der biedere Aktuar verlas danach 
sein 375-seitiges Protokoll. Diesem Trei-
ben konnte der Vizepräsident ein Ende 
setzen. Die spontan ernannte Kleinfor-
mation «Echo vom Lindenberg», mit 
Exponenten aus dem Chor und zwei 
Gastsängern, betrat die Bühne. Das Ok-
tett gab in zwei Einlagen sehr harmo-
nische und hochstehende Stücke zum 
Besten. Darunter waren die bekannten 
Songs «Für immer uf  di» von Patent 
Ochsner und «Proud Mary» von John 
Fogerty, welches auch von Tina Turner 
gecovert wurde. 

Gesangsfest  
in Oklahoma
Im darauffolgenden fiktiven Jahresbe-
richt vernahmen die Zuschauer, dass 

der Männerchor in Oklahoma am Ge-
sangsfest war. So stimmte der Chor den 
Country-Klassiker «Ghost riders in the 
sky» alias «Gsangsfäscht i de Prärie» 
an. Dies in Anlehnung an das vor drei 
Jahren durchgeführte Gesangsfest in 
Hitzkirch mit dunklen Gewitterwolken. 
Der tiefrote Kassabericht des an Dys-
kalkulie leidenden Kassiers gab in der 
Versammlung zu reden. Aus Spargrün-
den musste dann an der GV sogar auf  
die Sauce der Kügelipastetli verzichtet 
werden. Diese Notlage besang der Chor 
passend mit dem schottischen Volkslied 
«Oh god how the money rolls». Schliess-
lich verlas der Präsident noch das 
Chorprogramm des kommenden Jah-
res. Dazu gehörte ein Stand an der Kilbi 
mit Bungee Jumping vom Kirchturm. 

Besonderen Anklang bei der Zuhörer-
schaft fand dann der durch Johnny 
Cash bekannt gewordene Country-Hit 
«Ring of  Fire». 

Der Männerchor verstand es hervor-
ragend, den Chorgesang und das Thea-
ter in einem gut abgestimmten Wechsel-
spiel zu inszenieren. Dabei konnten sie 
sicherlich auch auf  die grosse Bühnen-
erfahrung von Christov Rolla zurück-
greifen. Aber auch im Chor selbst muss 
es viele ideenreiche Köpfe haben, allen 
voran Präsident Thomas Estermann. 
Dieser beendete die aussergewöhnliche 
Vereinsversammlung und somit den 
Konzertabend um 22.50 Uhr. Die Poeten 
und die Country-Klassiker hallten noch 
lange in den Weiten der Hitzkircher 
Prärie nach. Christian Odermatt

Der Männerchor 
Hitzkirch sang am 
Jahreskonzert in 
Hitzkirch aus-
gewählte Coun-
try-Klassiker.
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