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Begeisterte Zuschauer am Singspiel-Projekt
«Flirt» in Goldau
Esther Rickenbach, hervorragende Dirigentin, Autorin und Regisseurin

Am Samstag, 22. September
2012, fand das Singspiel-Pro-
jekt mit Männerchor Goldau
und PepperVoice Chor Goldau
statt. Sämtliche Plätze waren
ausverkauft, und eine herrliche
Stimmung herrschte in der
Montagehalle. «Flirt» warmehr
als ein Projekt, es war einVoll-
treffer.

❚ Von Werner Geiger

Nach einem intensiven Probenbe-
trieb ist am Samstag, 22. September
2012, in der Montagehalle der Gara-
venta-Seilbahnen Goldau das gran-
diose Singspiel-Projekt «Flirt» des
MännerchorsGoldauunddes Pepper
Voices Chors erfolgreich über die
Bühne gegangen. Esther Rickenbach,
ein Multitalent in Sachen Musik, war
persönlich für die musikalische Lei-
tung, die Chorleitung der beiden
Chöre sowie für das Drehbuch und
die Regie verantwortlich. Es ist wohl
schwierig zu schätzen,wie viele Stun-
denundTage sie für das Schaffen die-
ses grossartigen Werkes verwendet
hat. Die an die 600 begeistertenGäste
haben Esther Rickenbach auf jeden
Fall durch ihre Präsenz inder prall ge-
füllten Montagehalle für ihre grosse
Arbeit mit frenetischem Applaus ge-
dankt. Es ist eigentlich kaum zu glau-
ben, dass dieser enorme Aufwand für
nureineAufführung investiertwurde.

Unterhaltsames Programm

Das unterhaltsame Programm, ge-
sungen von den beiden Chören, war
gespickt mit einem Potpourri von
beinah 30 unvergesslichen, bekann-
ten Schlagermelodien, dargestellt im
Bühnenbild eines Cabarets. Den
fröhlichen Abendmoderierte der be-
kannte und witzige Bruno Bugmann
(Schlüchli) aus Goldau. Mit gekonn-
ten, humorvollen aus dem Leben ge-
griffenenSprüchengelanges ihmim-
mer wieder, passend auf den nächs-
ten Titel aufmerksam zu machen.
Seine Überleitungen garantierten ei-
nen reibungslosen Ablauf des
Abends.Viel Szenenapplaus ernteten
die vielen Soloauftritte der Damen
und Herren vom Männerchor und
des Pepper Voice Chores sowie die
beiden jungen Ballerinen mit ihren
beachtenswerten Tanzeinlagen.

Die «Flirt»-Band mit Daniel Ri-
ckenbach, Piano, Werner Baumann,
Kontrabass, und Matthias Kenel,
Schlagzeug,begleitetendiemusikali-
sche Glanzübung den ganzen Abend
mit grossem Einfühlungsvermögen.
Es gab kaum einenTitel, an dem sich
nicht die meisten Gäste an ihre erste
Liebe oder Freundschaft oder ähn-
lich schöne Begebenheiten (Schmet-

terlinge imBauchhaben)auszurück-
liegenden Zeiten erinnerten. «Lie-
beskummer lohnt sich nicht» mein
Darling» war denn auch bald schon
das letzte Stück im Programm. Aber

was heisst denn schon das letzte
Stück, mit starkem Applaus erreich-
ten die begeisterten Gäste noch
drei Zugaben. Insgesamt ein herrli-
cher Abend. Bis in die frühen Mor-

genstunden spielte anschliessend an
die Vorstellung die Band «Five Pack»
für die Tanzfreudigen und Fest-
wirtschaftsbesucher unter den Gäs-
ten.

Die beiden Tänzerinnen Naomi Heller (links) und Malin Schuler (rechts) überzeugten mit ihren
Balletteinlagen.

Im Cabaret wurden die Damen mit Rosen beschenkt.

Sämtliche Damen wurden mit heissen Herzen beschenkt. An der Show fehlten zusätzlich zu den Solistinnen und Solisten auch keine passenden Requisiten.

Die Montagehalle war wirklich bis auf den letzten Platz oder noch mehr besetzt.

Alle Solisten musste man ja lieben, denn so viel Spontaneität sieht man selten im
Theater. Bilder: Werner Geiger

Esther Rickenbach, verantwortlich für
die musikalische Leitung, Chorleitung
der beiden Chöre sowie für das Dreh-
buch und die Regie.

Durch den rassigen Abend führte der
bekannte Moderator (Schlüchli) Bruno
Bugmann.

Der Männerchor Goldau und der
Pepper Voice Chor Goldau möch-
ten sich bei allen Besuchern und
Gästen für ihr grosses Interesse an
demSingspiel-Projekt «Flirt» in der
Montagehalle der Garaventa Seil-
bahn AG in Goldau von ganzem
Herzen bedanken. Ein spezieller
Dank gebührt aber auch all den
grosszügigen Sponsoren und Hel-
fern, denn ohne sie wäre ein sol-
cher Anlass für die beteiligten
Vereine gar nicht zu schaffen gewe-
sen. Vielen herzlichen Dank.

Männerchor Goldau und
Pepper Voice Chor Goldau


