
Freunde gepflegter, vierstimmiger  Chormusik sowie Liebhaber des Laientheaters kommen dieses Jahr auf Ihre Kosten

Mysteriöse «Metzgete» am Unterhaltungsabend in Küttigen
Am beliebten Anlass des Frauen- 
und Männerchores Küttigen, am 
14. Januar 2012 ab 20 Uhr in der 
Turnhalle Küttigen, sind einige 
vorzügliche Leckerbissen pro-
grammiert. Nebst dem vielfälti-
gen Repertoire der beiden  Chöre 
kommt es im zweiten Teil zu einem 
Gastspiel der Theatergruppe des 
Männerchores Schmiedrued, der 
eigens für diesen Auftritt raus 
aus dem Ruedertal an den Jura-
südfuss reist. Mit ihrem Stück für 
Gourmands: «Metzgete», haben 
die Laienschauspieler mit Herz-
blut bereits im Herbst 11 der Rue-
dertaler Bevölkerung und vielen 
zugewandten Freunden «chüsch-
tiger Choscht» einen heiteren 
Abend beschert.

Wer am letzten Unterhaltungsabend 
war, erinnert sich bestimmt an die 
bereits Legende gewordene Auf-
führung des Swiss Broadway Musi-
cals durch die beiden Chöre; an die 
Tanzeinlagen beim «Swing, swing, 

swing» , an «Che sara…» des Latin 
Gigolos, an den Auftritt der Soldaten 
bei «Gilberte de Courgenay» und 
den unvergessenen Liebesantrag 
vom langen Fritz: «Margritli i lieb di 
vo Härze…».
Dieses Jahr ist alles wieder ein biss-
chen anders. Vom Liebesfieber ge-

schüttelt und havariert durch den 
vollen Einsatz bei der Werbung um 
seinen Augenstern, musste unser 
Fritz - der zugleich Regisseur der 
eigenen Theatergruppe ist – For-
fait  geben. Denkbar, dass dieser 
Schwank aus dem Leben bald auf die 
Bühne kommt unter dem Titel «Das 

Knie des Regisseurs». Es ist dem vol-
len Einsatz der Vorstände der beiden 
Chöre  zu verdanken, dass am kom-
menden Unterhaltungsabend wiede-
rum nicht nur die Freunde gepfleg-
ter, vierstimmiger  Chormusik  auf 
ihre Kosten kommen – vom «Linden-
baum», zum «Kriminaltango» und 
zu Peter Maffays Hit aus den Gol-
denen 80ern «Über sieben Brücken 
musst du gehen …» – nein, auch 
für die Liebhaber des Laientheaters 
konnte in einer Hauruck-Aktion ein 
Leckerbissen engagiert werden: Die 
Theatergruppe des Männerchores 
Schmiedrued führt  unter dem Titel 
«Metzgete» ein anfänglich harm-
loses Stück auf, das in einem Gast-
hof in der Provinz spielt.  Aber als 
anlässlich der «Metzgete» plötzlich 
ein Stammgast nach dem anderen 
spurlos verschwindet, wird es selbst 
dem  Sprücheklopfer Jack mulmig. 
Ist das am Ende eine ganz maka-
bre Metzgete, und diese Würste … 
steckt vielleicht diese eben angereis-
te Frau aus Frankreich hinter dem 
Verschwinden der Gäste, und die 

beiden Wirtinnen Heidi und Tochter 
Betty waren eigentlich schon immer 
etwas suspekt. Glücklich unter den 
Zuschauern, wer starke Nerven und 
bereits gegessen hat.
Apropos: Wie alle Jahre gibt es auch 
am diesjährigen Unterhaltungsabend 
warme Küche ab 18 Uhr  sowie eine 
Tombola und am Schluss noch Tanz 
und Unterhaltung mit dem Duo Mi-
randa vo Speuz. Beat Schneebeli
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Im Männerchor wird auch die Geselligkeit grossgeschrieben: Hier auf einer  Vereinsreise.

Werden Sie 
Chormitglied

Sowohl der Frauenchor wie der 
Männerchor freuen sich über 
neue Stimmen in ihrem Kreise. Der 
Männerchor probt jeden Diens-
tagabend ab 20 Uhr im Singsaal 
der Schulanlage Stock. Die Pro-
ben werden von der kompeten-
ten und sympathischen Dirigentin 
Constanze Franke geleitet und 
jeweils abgeschlossen und nach-
besprochen in einer der Küttiger 
Gaststätten. Da kann’s dann auch 
mal eine Zugabe geben, wenn 
Restaurantgäste für eine Runde 
Flüssiges  den «Bajazzo» hören 
möchten. Mindestens zweimal im 
Jahr gibt es ein «Out in the Field», 
eben erst am Chlaushöck im lau-
schigen Dichterhüsli bei Lehnerts 
oder im August bei der Wande-
rung über die Gislifluh zum Tipi 
Camp der Jurasüdfussindianer 
vom zweiten Bass mit anschlies-
sendem Grillen und Gesang. Ein 
wichtiger  Fixpunkt im Vereins-
leben ist das traditionelle und im 
Dorf sehr geschätzte Tessinerfest 
jeweils Ende August. 
Weitere Infos zum Männerchor: 
www.maennerchor-kuettigen.ch  
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Der Frauen- und Männerchor Küttigen freut sich auf den Unterhaltungs-
abend am 14. Januar.
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Gemeinsame Aktivitäten stehen auf 
dem Programm der Chöre.


