<<Love, Peace-and Happiness>>
Chor «vocal emotions» aus Baar ladt zur Zeitreise in die 60er
Der Chor «vocal emotions» aus
Baar verzauberte am vorletzten
Samstag das Publikum im
Gemeindesaal Baar. Nun bringt
er die ausgelassene FlowerPower-Stimmung am folgenden
Samstag nach Mettmenstetten in
die Mehrzweckhalle Wygarten.
VON RAFFAELA ANNA ARNOLD

Der VW-Kafer am Eingang zum Gemeindesaal in Baar und die blumig,
bunte Dekoration im Saal, stimmten
die Besucher bereits auf eine Reise zurtick in die Hippiezeit ein. Als die Lich-

ter sich dimmten, tanzte die farbenfrohe «Blurnenkinden-Gruppe sich beschwingt in den Saal hinein. Zurn
Song «San Francisco», der Hyrnne der
Hippie-Kultur, bewegten sie sich Blumen verteilend in Richtung Biihne, wo
die Auffiihrung mit dem Gospelschlager «To My Father's House» von den
Les Humphries Singers eroffnet wurde. Neben der guten Performance der
«vocal emotions», sorgte die syrnpathische Solosangerin Isa Wiss fur heitere
Stimmung.
Viel Aufwand, Spass und Vorfreude

«Vocal emotions» waren bereits im
Herbst 2012 mit dem erfolgreichen

Konzert «Higher and Higher» in der
katholischen Kirche Mettmenstetten
zu Gast. Noch im selben Herbst wurde
mit den Vorbereitungen fur das aktu·
elle Programm begonnen.
Alle zwei Jahre realisieren sie ein
gr6sseres Projektkonzert, was mit beachtlichem Aufwand, verbunden ist.
So begleiten sie diese Lieder bereits
durch das ganze Jahr, intensiv wurden
sie in den Proben und im alljahrlichen
Probeweekend geiibt.
Nun freuen sie sich, das Projekt
«Flower Power» prasentieren zu konnen und laden dazu emeut ein, mit ihnen am Samstag zurtick in die HippieAra einzutauchen und diesen Abend
dann gemeinsam in ihrer Flower-Power-Bar ausklingen zu lassen. Sollten Tenor- und Bassstimmen nach dieser
Auffiihrung Lust aufs Mitsingen bekommen haben, bieten Schnupperproben die Gelegenheit auf einen zweiten
Einblick.
Nur die Iangen Haare fehlten

Der Chor hat sich mit seiner ansteckenden Art in die Herzen der Zuschauer gesungen. John-Lennon-Brillen, weite Rocke, gebatikte Hemden,
Schlaghosen und Blumenketten markierten die Hippies. Die alten, allbekannten Lieder wie zum Beispiel «Let
the Sunshine» aus dem Musical Hair
und «Hey Jude» von den Beatles, haben
bei so manchem Jugenderinnerung
wiedererweckt und zum Mitsingen
und Mitwippen angeregt.
Konzert am Samstag, 9. November, 20 Uhr, Mehrzweckhalle Wygarten Mettmenstetten. Weitere lnfos
und Tickets unter www.vocal-emotions.ch

Der Chor «vocal emotions» aus Baar. (Bild zvg.)

oder Telefon 041 720 44 OS.

