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Beromünster: Jahreskonzert des Michelsämter Chors

Ein kurzweiliger Abend, der Generationen verband
Am Samstagabend fand in der Mehrzweckhalle in Beromünster das Jahreskonzert des Michelsämter Chors
statt. Die singenden Herren erhielten dabei jugendliche Unterstützung. Verschiedene Gruppen der
Tanzschule tanzmanie.ch bereicherten das Programm. Der spezielle Mix
kam beim Publikum bestens an.
(pbi.) Als bunten Strauss von Melodien kündigte Jürg Junker, Präsident
des Michelsämter Chors, das Programm des Jahreskonzerts an. Um
dieses Bild bei den Anwesenden in
der vollends besetzten Mehrzweckhalle Beromünster noch zu verstärken, liessen er oder Moderatorin Cordula Caminada vor jedem Lied eine
Blume in eine Vase am Bühnenrand
gleiten. So ergab sich bis zum Ende
des Konzerts nicht nur ein bunter
Strauss an bekannten Melodien sondern eben auch ein bunter Blumenstrauss.

Gesang und Tanz
«Funiculi-Funicula» ertönte es zu
Beginn des Konzerts aus den Kehlen
das 18-köpfigen Chors. Damit lancierten die Sänger gleich bei erster
Gelegenheit die locker-fröhliche
Stimmung, die den ganzen Abend
prägen sollte. Nach dem «Aentlibuecher Schnittertanz» traten die kleinsten Protagonistinnen auf die Bühne.
Was das Konzertmotto «Wo man
singt, wird auch getanzt» bereits im
Vorfeld verriet: Beim diesjährigen
Jahreskonzert standen tänzerische
Darbietungen genauso im Mittelpunkt wie der Gesang.
Die 4- bis 6-jährigen Mädchen des
«Kreativen Kindertanzes» berührten
mit
ihrer
Interpretation
von
«YMCA» die Herzen des Publikums
und sorgten für manch ein Schmunzeln. Nicht ohne Stolz hatte Jürg Jun-

Applaus für die singenden Männer, Dirigentin Regula Zimmerli und Elias
Furrer am Klavier.
ker ganz zu Beginn daraufhin gewiesen, dass es sich heuer um «ein generationenübergreifendes
Jahreskonzert handle».

Platzverhältnissen betätigten sich fast
alle Zuhörer und sorgten so für ausgelassene Stimmung.

Rockiger Abschluss
«Wiener Blut» forderte einiges
Nach dem Line Dance zum eingängigen «Country Roads» der Gruppe
«Kids Dance» trat wiederum der Michelsämter Chor unter der Leitung
von Regula Zimmerli unter die
Scheinwerfer. Moderatorin Cordula
Caminada, die mit viel Schalk durch
den Abend führte, hatte zuvor bereits
eine Rose mit Dornen für das folgende Lied in die Vase gestellt. Dies, weil
das bekannte «Wiener Blut» ganz besondere Anforderungen an die Sänger und die Dirigentin stelle. Der Michelsämter Chor meisterte dieses
anspruchsvolle Stück und verabschiedete sich in die verdiente Pause.
Das Publikum dagegen wurde noch
einmal gefordert. Zuerst kam es in
den Genuss einer rockigen Darbietung der Gruppe «Tanzshow» und
anschliessend forderte Heidi Ruckstuhl, Leiterin der Tanzschule tanzmanie.ch, alle Anwesenden auf, gemeinsam einen Line Dance zu
absolvieren. Trotz eingeschränkten

Stimmungs- und schwungvoll ging es
nach der halbstündigen Pause weiter.
Mitten im Saal begannen sechs Frauen um Heidi Ruckstuhl plötzlich zu
tanzen und läuteten so den zweiten
Konzertteil ein. Die jungen Tänzerin-

nen des «Modernjazz» zeigten anschliessend ihr Können zu den Hits
von Michael Jackson. Mit «Csárdás»
entführte der Michelsämter Chor
dann auf den Balkan und den «Räuspertango» von Emil Gerhardt interpretierten die Sänger mit sichtlichem
Spass.Schliesslich
rundeten
die
Gruppen «Streetdance» mit ihrem
«Battle» und die Frauen der «Tanzshow» mit «Let’s Drum» die tänzerischen Darbietungen des Abends ab.
Der letzte Auftritt gehörte dem Michelsämter Chor. Nach der «AmselPolka» von Gustav Auerbach und
dem «Feuerfest» von Josef Strauss
hatten die Männer zum Abschluss etwas ganz Besonderes einstudiert.
«Rock around the clock» von Bill
Haley liess das Publikum richtig mitgehen. Und nachdem alle Protagonistinnen und Protagonisten noch einmal auf die Bühne kamen, gab der
Michelsämter Chor diesen weltbekannten Hit gleich noch einmal zum
Besten. Gesang und Tanz auf der
Bühne – rhythmisches Klatschen im
Saal: So endete der offizielle Teil des

Einfach herzig – Die Mädchen des «Kreativen Kindertanzes» begeisterten das Publikum.
(Bilder: Patrik Birrer)

diesjährigen Jahreskonzerts des Michelsämter Chors bei bester Stimmung.

Präsidialer Dank
Während des rund 90-minütigen Programms hatte Jürg Junker auch verschiedene Dankesworte ausgesprochen. Im Besonderen dankte er Heidi
Ruckstuhl und ihren Tänzerinnen
und Tänzern, sowie Elias Furrer, der
den Chor am Klavier begleitet hatte.
Ein spezieller Dank ging an Moderatorin Cordula Caminada und an die
Kolpingfamilie, die wiederum für den
Service und die Festwirtschaft verantwortlich
zeichnete.
Schliesslich
konnte Jürg Junker auch noch drei
langjährige Vereinsmitglieder ehren.
Erich König singt seit 45 Jahren aktiv
mit, Josef Zimmermann, der beim
Jahreskonzert leider nicht anwesend
sein konnte, seit 35 Jahren und Ruedi
Galliker seit 15 Jahren. Ganz dem
Motto und den Akteuren auf der
Bühne entsprechend genossen anschliessend Jung und Alt gemeinsam
das gemütliche Beisammensein.

Tempogeladene Vorführungen präsentierten die Frauen der Gruppe «Tanzshow» um Leiterin Heidi Ruckstuhl (Zweite von rechts).

11. Bücher-Café in Pfeffikon

GV der Theatergruppe Schlierbach

Jetzt haben auch die Jungen
diesen Event entdeckt

Rückblick auf ein gutes Vereinsjahr

Die meisten Besucher schmökerten zuerst in den Büchern und begaben sich
nachher zu Kaffee und Kuchen.
(Bild: Silvio Bertschi)

Eigentlich war am Samstag viel zu
schön, um in der Pfeffiker Mehrzweckhalle nach Büchern zu stöbern.
Und dennoch: Noch nie sah man so
viele Leute am Bücher-Café. Es war,
als wollten sich alle noch mit Lesbarem für die warme Jahreszeit eindecken.
(be.) Waren es in den Vorjahren vor
allem ältere Semester, die Bücher aller
Art am Pfeffiker Bücher-Café kauften,
waren es am vergangenen Samstag
vor allem jüngere Leute, die sich für
einen Franken pro Buch Lesestoff erstanden. Immer mehr sind auch Leute
aus den benachbarten Dörfern des
Oberwynentales dabei, die wissen, wo
sie günstig ein Buch erstehen können.
Vier Stände gab es ausserdem, die allerlei an Kunsthandwerklichem anbo-

ten. Auch wenn wahrscheinlich nicht
alle mit dem Umsatz zufrieden gewesen sein dürften, herrschte doch dann
und wann ein emsiges Treiben an den
Ständen. Nachher warteten Kaffee
und Kuchen auf die Besucher. Einmal
mehr hat sich gezeigt, dass das Bücher-Café einem Bedürfnis entspricht.
Es gibt immer wieder auch Besucher,
die einfach ins Café kommen, um
Leute zu treffen und sich auszutauschen.
Letztlich konnten die Initianten 900
Franken der Pfadi Rickenbach übergeben. Mit dem Erlös wird immer eine
Institution in der Region unterstützt.
Bei den Initianten handelt es sich um
Pfeffiker Familien, die sich völlig uneigennützig in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Das nächste BücherCafé findet dann im Herbst statt.

Vereinspräsidentin Barbara Steiger
begrüsste die Mitglieder der Theatergruppe Schlierbach fast vollständig zur 38. GV in der Wirtschaft
Wetzwil. Nach der Begrüssung wurden die Traktanden zügig abgearbeitet, denn man wollte schon einen
Teil der Arbeit hinter sich gebracht
haben, bevor das Nachtessen serviert wurde.
Für eine willkommene Auflockerung
sorgte Daniela Kaufmann. Sie präsentierte die Highlights der Theatersaison in Reimform. Dabei wurde
nichts ausgelassen und es wurden sowohl der vom Bühnenteam gebaute
«Hogger», der zu einigen Stolperern
führte, wie auch die in der Kiste vergessene Souffleuse, die mit dem
Schild «Holt mich hier raus, ich bin
auch ein Star» von ihren Kollegen
wieder besänftigt wurde, erwähnt.
Das Gedicht unterstrich das gute Klima und den Zusammenhalt innerhalb des Vereins.
Eine gute Theatersaison, in der fünf
Mal in ausverkauftem Saal gespielt
wurde, spiegelt sich in der präsentierten Jahresrechnung wider. Die
Neuinszenierung des Volksstückes
«Adelheid vom Burgerwald» hatte
der Theatergruppe viele Zuschauer
und viel Lob eingebracht. Die beiden
langjährigen Mitglieder Robert Küng
und Toni Stocker wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Beide sind aktive Bühnenbauer und machen dies
schon seit 20 Jahren. Neben viel tatkräftigem Engagement, wird auch
persönliches Hab und Gut auf der
Bühne eingesetzt. So meinte Robert
Küng scherzhaft: «Mittlerweile stehen schon keine Tannen mehr in meinem Wald.»

Der Vorstand der Theatergruppe Schlierbach mit den Jubilaren (hinten
von links): Jaqueline Troxler, Robert Küng, Barbara Steiger, Toni Stocker,
Sandra Stocker. Vorne: Werner Erni und Brigitte Hof.
(Bild: sys.)
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden Mutationen bekannt gegeben
und Jobs neu verteilt. So wird Bernhard Steiger den langjährigen Festwirt Peter Steiger ablösen und Silke
Stadler aus Büron die langjährige Küchenchefin Alice Troxler ersetzen.
Der Job der Regie-Assistenz konnte
an diesem Abend nicht neu besetzt
werden.
Die Vorbereitungen für die Theatersaison 2015 haben bereits begonnen.
Zurzeit werden neue mögliche Theaterstücke gelesen und auf Umsetzung
geprüft. Denn die Auswahl eines passenden Stückes ist stets der erste
Schritt zum Erfolg.
Sylvia Schubkegel
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