Flower Power in Mettmenstetten
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Der Chor «vocal emotions» entfiihrte die Konzertbesucher in die Hippie-Zeit
Kaum jemand brachte es am ver~
gangenen Samstagabend fertig,
unbeweglich auf dem Stuhl in
der Mehrzweckhalle Wygarten in
Mettmenstetten zu sitzen. Die
Songs aus der Zeit der Blumenkinder, dargeboten von rund
fiinfzig Sangerinnen und Srutgem , begleitet von einem VierMann-Orchester, brachten den
ganzen Saal zum Mitwippen und
Mitsingen .
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VON REGULA ZELLWEGER

eWer hier alle Lieder mitsingen kann,
der ist alb , erklarte Konzertbesucherin Franziska Sykora lachend. Denn
Flower Power ist Ausdruck einer Generation, die sich in den Sechzigern von
bfugerlichen Zwlingen und Tabus 10.
sen wollte und propagierte: cMake
love, not wan. Was als Protest gegen Von allen Chormitgliedern geschatzt: der temperamentvolle Dirigent Peter Werlen . (Bllder Regula Zellweger)
den Vietnamkrieg viele junge Men·
schen begeisterte, fand Ausdruck in joplin oder von Gruppen wie The kleiden. Schlaghosen, scbwingende beute im Publikum, die eine mit verder Musik von beispielsweise Bob Dy- Doors, The Mamas and the Papas, The lange Kleider und Rocke, Hakeljacken letztem Bein, die andere mit einer erlan, joan Baez, jirni Hendrix und janis Byrds und den Beatles. Das Konzert und -gilets, Batik-Shirts, lange Halsket- kaltungsbedingten Bierstimme. Karolider cvocal emoti· ten, Haarschmuck, Lederstiefel oder na Moser erzahlt, dass der Chor alle
ons, aus Baar be- Riemchensandalen- und auf alle Fa..Jle. zwei jahre ein grosses Projekt babe,
wies, dass sich beu- bunte TI.icher, urn den Kopf, den Hals dazwischen kleinere Konzerte - und
te nicht nur Alt- und die Taille. Was weitgehend fehlte, dass er auch gebucht werden konne,
6~r
nostalgisch waren wallende Haartrachten bei den beispielsweise fur Hochzeiten, Gedafiir
begeistern Herren. Allenfalls Dirigent Peter Wer- burtstage oder Finnenanlasse. Einmal
konnen
~
1en konnte da mithalten. Der Walliser batten sie auch am Neuzuziigeranlass
•tuch junge Men- Chorleiter versteht es, das Beste aus der Gemeinde gesungen - und damit
scben.
dem Chor berauszuholen. Die Sympa- Neumitglieder geworben. Wie bei viethiebezeugungen der Chormitglieder len Choren fehlen cvocal emotions,
liessen erkennen, wie sehr Peter Wer- Manner. Noten lesen konnen sei nicht
Buntes a·lld
len seine Begeisterung auf andere zwingend, meint Karolina Moser. ErSichtlich Spass ge- iibertragen kann.
wartet werden personliches Engagemacbt haben muss
ment, Freude am Singen und regelden Chormitgliemassige Probenbesuche.
dem,
darunter Grosses Engagement
Solosangerin lsa Wiss Uberzeugte das Publikum. Das Zuauch einigen Sauli- Karolina Moser und Heidi Lerch sitzen
sammenwirken mit dem Chor, der Band und dem Dirigen- amtlerinnen und in der zweiten Reihe und fiebern mit. Anspruchsvolles Programm
ten war sehr professionell. Sie steckte mit ihrer sympathi- Sauliamtlern, sich Die heiden sind langja.brige und be- Die Hippie-Bewegung ging von San
schen , natUrlichen Begeisterung aile lm Saal an.
in Hippie-Mode zu geisterte Chormitglieder und bleiben Francisco aus, mit cSan Francisco, be-

gann denn auch das Programm, gefolgt von cTo my Father's House, und
cDream a Little Dream of me,. Mit
cGood Vibrations, , einem Titel der
Beach Boys, versetzte Solosangerin Isa
Wiss mit ibrer tiefen, voUen und
wandlungsf.ihigen Stimme in Erstaunen. Das stimmliche Spektrum der
Sangerin ist unglaublich vielfiiltig und doch ist sie sich auf eine Oberzeugende, souverane Art treu. Wenn beispielsweise cHey Judet von john Lennon relativ siisslich begann, explodierte das bekannte StOck vor Kraft un d
Emotionen, als sie mit ihrer Interpretation einsetzte. Lobend zu erwahnen
ist die begleitende Band, die es verstand, den Hippie-Sound authentisch
wiederzugeben.
Ausklang

Die Reihe der rund 20 in flottelh Tempo dargebotenen Songs wurdf unterbrochen von einer Pause. TJtut wie
cMr. Tambourine Mant, cWhete have
all the Flowers gone, , d n the year
2525, , cSon of a Preacher Man, , cln
the Summertime, und bekannten StOcken aus dem Musical cHain liessen
die Zeit verfliegen. Mit dem tosenden
Schlussapplaus erreichte das Publikum, dass drei Zugaben gegeben wurden. Viele Besucher verkostigten sich
noch in den drei Hippie-Bars, plauderten von alten Zeiten, von Geschichten
rund urn Bands und Stars der FlowerPower-Zeit, urn dann beschwingt nacb
Hause zu geben. - Fiir den Chor gibt
es jetzt eine kurze Winterpause. Das
Thema fur das neue Projekt ist noch
nicht bestimmt. Zeit also, vor allem
fur Manner, ftir das neue Jabr den Vorsatz zu fassen, einmal einer Probe beizuwohnen, urn dann zu entscheiden,
ob sie dem Chor beitreten woUen.
Denn Singen ist gesund und macht eine Menge Spass.
lnformationen www.vocal·emotions.ch

