
Die Hippiedemie breitet sich aus
BAAR Wer kürzlich einen Aus-

. flug auf den Gottschalkenberg
machte, wähnte sich in einer
anderen Zeit.

Gesang lag in der Luft. Lieder wie
«Where Have All The Flowers Gone»,
«Hey Jude» und viele weitere Ohrwür-
mer waren zu vernehmen. Grund dafür
war das Probeweekend des Baarer Chors
Vocal Emotions. Die Sängerinnen und
Sänger holten sich den letzten Schliff
für die diesjährigen Projektkonzerte.
welche am 26. und 27. Oktober im Ge-
meindesaal in Baar und am 9; Novem-
ber in der Mehrzweckhalle Wygarten in
Mettrnenstetten stattfinden werden.
«Flower Power» - unter diesem Motto
entführt Sie Vocal Emotions dieses Jahr
in die Hippiezeit. Begleitet wird der Chor
von professionellen Musikern und der
stimmgewaltigen Solistin Isa Wiss, die
uns auch schon beim letzten Konzert-
projekt «VocalEmotions - Emotion pur»
begleitet hat.

Intensive Planung
Ein solches Projekt braucht eine in-

tensive Planung. So wurde bereits im
Herbst 2012 .mit den Vorbereitungen
begonnen. Das vom Organisations-
komitee ausgewählte Thema «Flower
Power» fand bei den Chormitgliedern

sofort grossen Anklang. Begeistert wur-
den Lieder vorgeschlagen, teilweise wie- -
der verworfen und schlussendlich eine
bunte Palette zusammengestellt. Tolle
Songs, die heute noch im Radio rauf
und runter gespielt werden,

Parallel zu den wöchentlichen Chor-
proben wurde bereits fleissig am the-
mengerechten Bühnenbild und der
passenden Dekoration gearbeitet.

Wahrend des Probeweekends war
immer mehr zu erkennen, dass die
Sängerinnen und Sänger vom Hippie-
Virus infiziert sind. Nebst dem diszipli-
nierten Proben blieb natürlich auch

noch Zeit, das gesellige Vereinsleben zu
geniessen. Es wurde gelacht, geplaudert,
gespielt und mit einem Glas Wein auf
die kommenden Konzerte angestossen.

Haben nun auch Sie Lust bekommen,
für einen Abend in die Zeit von Love,
Peace und Happiness einzutauchen,
dann lassen Sie sich von uns an einem
der Konzerte vom Hippie-Virus anste-
cken. Weitere Informationen unter www.
vocal-emotions.ch oder bei info@vocal-
emotions.ch. Dort sehen Sie auch, wie
Sie Tickets bestellen können, denn «es
hätt, solang s hätt».

FÜR VOCAL EMOTIONS: ELlANE BRACHER

Die Sänger und Sängerinnen von Vocal
Emotions begeistern an den Konzerten.
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