
Eine Abendunterhaltung, die nie stattgefunden hat
 

1925 
Der Kinderhilari brachte in den zwanzi 
ger Jahren stets schö ne Umzüge zu
stande und die Schül erpragramme im 
Saal des Hotels Adl er erfreuten sich 

grösste r Beliebtheit bei jung und alt. Als herausragend e 
Leistung ist die 1920 aufgeführte Kindersymphoni e vo n 
Leopold M ozart zu nenn en. 
Ab 1923 taucht in den Vorstand sprotokoll en der omi
nöse B e gri ff «H err en ~b end »auf. Damitwar eine nicht of
fizielle Zusammenkunft männli cher Hilarifreunde am 
Donn erstagabend der Hilariwoche in einer oder mehre
rerderzehn Dorfwirtschaften (Adler, Bahnh of, Engel, Hir 
schen, Krane, M orgensonn e, Oc hsen, Rheinh of, Rose 
und Warteck geme int). Bald etablierte sich auch ein 

«Frauenabend», der dem der M änner in nichts nachge
standen sein soll. Wer ist sich aber noch bewusst, dass 
das heutige gemütli che Zusammensitzen der Erwachse
nen in den Beizen und die Freinacht vom Donnerstag 

vor allem auf diese Abend e zurü ckgeht? 
Für die Abendunterhaltung sollte 1925 wi eder einmal 
etwas Grösseres in Aussicht genommen w erden, und 
zwar ein M askenball unter dem M otto «Hilari anno 

2000». Wi e hat man sich unsere nähere Zukunft vor 67 
Jahren vorgestell t ?Hierdie sauberpratokolli erten Sujet
vorschläge: 
1. erwe ite rte Rheinschiffahrt (Hafenanlage, Gruppe von 

Weltreisend en, Veränderun g des Ortsbild es, z.B. 
«Hier war der Rheinfall») 

2. Flughafen	 Cho lfirst (Betri eb, Passagiergrupp en, Be
such von M arsbew ohnern) 

3. Lokalradiostation Feuerthai en (Zentral-Funkstat ion 
Schwarzbrünneli ev. mit Anschluss Haustelefon ) 

4. Spielhöll e Büsingen (Idee: Welche Glücksspiele be
treibt man anno 2000?) 

5. Darstellun g div. veränderter Verhältni sse: spo rt!. Ver
anstaltung anno 2000, (neue Turnhalle, neues Mün
ste r, neue Schule, neuer Schiffsbetri eb) 

6. Restaurant 2000 (alle Nährstoffe in konzentriert erTa
blettenform, M enüzusammenstellung nach grafi
schen Tabellen) 

M an stellte sich einen Unterhaltun gsabend in reich de
kori erter Umgebung mit Musik, Tanz, turn erischen Dar
bietungen und einem Film vo r. Auf dem Saal- Estrich, di
rekt über der Bühne, sollte eine Champagnerstube ein
gerichtet w erden. Der bekannte Bühnenm aler Abegg 
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aus Schaffhausen wurde mit der kün stlerischen Gestal
tun g der Saaldekoration betraut. 

Zwei Wochen vor Hilari mu sste das ganze Vorhaben in
dessen abgeblasen werden, w eil Adl erwirt Meister aus 
heiterem Himmel die zugesagte übernahm e der Deko
ration skosten widerrief.Die Enttäuschung wargrass.Ein

ladun gen und Plakate waren scho n gedruckt, als die ge
plante Veranstaltung abgesagt und in einen einfachen 
Herrenabend in Frack und Zylinder sow ie in eine 
Dampfschiffahrt nach Mannenbach im Frühjahr umge
polt w erden mu sste. 
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