
 
 
 

 
 

Unterhaltungsabend mit dem Männerchor Gossau:  „Homo cantans“ 

Wie alles begann: 

Was macht eine Dirigentin, die einen Frauenchor und einen Männerchor leitet und 
zusätzlich Schulkinder musikalisch unterrichtet? Ganz einfach, sie bringt alle 
zusammen auf eine Bühne. Es fehlt nur noch eine geeignete Geschichte, passende 
Lieder und eine interessante Rahmenhandlung.  

Zum Glück hat sie begeisterungsfähige und talentierte Männer zur Seite, die diese 
Idee weiterverfolgen und ein ausbaufähiges  Konzept erstellen.  

Zuerst üben Männlein und Weiblein noch brav getrennt in ihren Probelokalen in 
Rorschacherberg und Gossau. Man konnte erst erahnen, wie sich das Ganze noch 
entwickeln würde. Die erste gemeinsame Probe verlief noch nicht so harmonisch. 
Langsam dämmerte es dem einen oder der anderen, dass man bis zum grossen 
Auftritt noch fleissig üben musste. Vor allem die vier Schauspieler hatten ein enormes 
Pensum zu bewältigen. 

Am Probenwochenende wurden dann die einzelnen Puzzlestücke zu einem Ganzen 
gefügt. Auch die Kinder waren zum ersten Mal dabei. Wir Frauen konnten uns einen 
Mann aussuchen und gleich noch ein Kind dazu. Als Patchwork-Familie übten wir die 
einzelnen Lieder, Übergänge und Choraufstellungen. Alles musste perfekt 
aufeinander abgestimmt werden. Das erforderte viel Geduld und Einsatz von unserer 
Dirigentin.  

Samstag, 8. Februar 2014 Fürstenlandsaal, Gossau 

Dann war endlich der lang herbeigesehnte Samstagabend da. Ein Ereignis, von 
vielen fleissigen Händen vorbereitet: Die E-Mann-Zipation der Männer des Gossauer 
Männerchores. Und der Frauenchor Rorschacherberg hat aktiv dazu beigetragen, 
dass die Wandlung zum singenden Mensch gelingt.  

Der Vorhang teilte sich vor einem düsteren Bild: Achtzig Männer in braune Kutten 
gehüllt, sangen: „Oh, Isis und Osiris.“ Sie geben sich als verschworener Männerbund, 
in dem es für Frauen keinen Platz hat. 

Vier vom Charakter her ganz unterschiedliche Männer wagten sich nach 
anfänglichem Zögern und Bedenken dann doch daran, der anderen Sorte Mensch, 
sprich Frau, näher zu kommen. Doch wie sollte man das anstellen? Der erste Versuch, 
„Schifferständchen“ schlug komplett fehl. Die Frauen fühlten sich überrumpelt und 
kamen als Furien zu ihrem ersten Auftritt: „ Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen.“ 
Mit dem melancholischen, finnischen Liebeslied: „On suuri sun rantas autius“, 
stimmten sie die Männer aber wieder versöhnlich, so dass sie noch einen Versuch  



 
 
 

 
 

unternahmen. Sie beschlossen, sich zuerst einmal über diese Spezies schlau zu 
machen: „Ach, die Weiber!“  und „Schlag nach bei Shakespeare“.  

Nun weiss man ja auch, dass Frauen eine völlig andere Sprache sprechen als 
Männer, was eine weitere Schwierigkeit war, einander näher zu kommen. Die Frauen 
sangen tschechisch und russisch, die Männer konterten mit italienisch und gaben 
„Azzurro“ zum Besten. Das Eis zwischen den Geschlechtern begann zu schmelzen. 

Die Frauen verschwanden aber wieder und die Männer realisierten, dass da ja noch 
etwas war: Kinder.  

Anfänglich scheu, dann immer mutiger trugen die Kinder ihre Lieder vor und 
eroberten so die Herzen der Männer. Bei Mango, Mango, tanzten sogar einige mit 
und dann sangen alle gemeinsam das einfühlsame Lied: „ Ich wollte nie erwachsen 
sein.“ 

Aber was wären Männer und Kinder ohne Frauen? 

Zum glücklichen Happy End kamen die Frauen in wunderschönen Abendkleidern auf 
die Bühne und überraschten damit die Männer. Manch einer konnte vor Staunen 
kaum mehr singen. Die Frauen überreichte ihnen bunte Luftballons und als 
Familiengrüppchen sang man gemeinsam: „ Kauf dir einen bunten Luftballon, La-Le 
–Lu und natürlich Melodien zum Verlieben“…..schön! 

Das Publikum bedankte sich für den gelungenen Unterhaltungsabend mit tosendem 
Applaus. 

Als Zugabe erklang ganz zum Schluss das Walliser Liebeslied: Weischus dü?“ 

Es war für alle Beteiligten ein tolles Erlebnis, ein rundum gelungener Anlass, an dem 
über beide Chöre hinweg Freundschaften geschlossen wurden: „Mer mached 
wieder emol öppis mitenand¨“ tönte es immer wieder. 

 

 

 

 


