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Verein Mammern Classics sorgt für Kultur pur
Das Vocal-Trio Simple Voicing aus Solothurn gastierte am vergangenen Freitagabend in Mammern
(is) Seit zwanzig Jahren stehen die drei Kantilehrer Sven Ryf,
Reto Sperisen und Christoph Wetterwald mit ihren Eigenkompositionen bereits zusammen auf der Bühne. Christoph Wetterwald hat seinerseits verwandtschaftliche Beziehungen in Mammern und fühlt sich am Untersee fast schon ein bisschen daheim.
Engagiert vom Verein Mammern Classics begeisterten die drei
hervorragenden Musiker von «Simple voicing» den mit 90 Besuchern vollbesetzten Hechtsaal in Mammern mit ihrem aktuellen
Jubiläumsprogramm «Startsch(l)uss». Schon zu Beginn verabschiedeten sie sich zur Verblüffung des Publikums schweissgebadet und sangen das passende Lied: «Es isch verbii, de Abschied isch do...», welches sie mit virtuellen Natelkerzen animierten. Es folgte ein facettenreiches Programm in rückläufiger
Reihenfolge: «Startsch(l)uss eben». Witzig, frech und in atemberaubendem Tempo liessen sie den Alltag über die Bühne fegen,
so, wie es bestimmt niemand erwartet hätte. Mit gemütlichen
Grilladen, bei der zwar die Frau mit Beilagen, Dessert und
Tischdecken alles hinkriegt und dann doch der Mann der Chef
ist. Mit Apps, die den traurigen Taschenrechner oder die veraltete Agenda ersetzen... «Hüt hät mer es App, en Applikation, das
cha no viel meh als s’ Mobiltelefon». Beim Poweryoga konnte
sich das Publikum vor der Pause aktiv betätigen und war bald so
fit wie Brad Pit. Mal mit Keyboard, Gitarre oder Cachon begleitet – harmonische, eingängige Lieder, theatralisch untermalt,
überraschten mit unzähligen humoristischen Einlagen und
machten den Abend zu einem unterhaltsamen kurzweiligen Erlebnis von Z bis A. News gibt’s unter www.simplevoicing.ch.
Mammern Classics tagte zum fünften Mal
Dem Konzert voraus ging die Generalversammlung des Vereins Mammern Classics mit 22 anwesenden Mitgliedern. Sein

Simple voicing belebte den Saal im Restaurant Hecht mit ihren kreativen humoristischen Eigenkompositionen. Sie drehten für einmal den Spiess um – mit
ihrem Jubiläumsprogramm Startsch(l)uss. Etliche Lacher im Publikum und
tosender Applaus begleiteten die drei durch das überraschende Programm.

Zweck ist neben der Durchführung der Musikserie «Mammern
Classics» die Förderung von musikalischen Anlässen sowie die
Unterstützung von jungen Musikern und Sängern. Eine Mitgliedschaft des Vereins kostet 50 Franken. Er zählt momentan
52 Mitglieder.
Kassierin Regula Meier-Diener präsentierte eine in jeder Hinsicht positive Rechnung und das Musical «Seegfrörni» war auch
rückblickend mit über 3000 Besuchern ein voller Erfolg. Musiker David Lang komponiert bereits für das nächste Projekt, welches 2019 inszeniert werden wird. Zum Thema möchte Präsident Hansueli Weibel noch nichts verraten.

