Ueli Schmezer's MatterLive auf Wildenstein
Ein lockerer und sehr sympathischer Ueli
Schmezer, uns allen bestens bekannt als
hartnäckiger Moderator der TV-Sendung
"Kassensturz", und seine Band MatterLive
liessen am vergangenen Donnerstag im
Grossen Saal von Schloss Wildenstein die
unvergessenen Lieder des Troubadours
Mani Matter wieder aufleben. Ein
Riesenpublikum war zugegen, um dem
letzten kulturellen Anlass des Vereins
'Freunde von Schloss Wildenstein' in diesem
Jahr beizuwohnen. Der Dachstocksaal war
zum Bersten voll und die vielen
Besucherinnen und Besucher, welche
keinen Stuhl mehr ergattern konnten,
mussten sich im Stehen das Konzert
anhören.
Die Lieder von Mani Matter berührten und
sind heute noch - auch 30 Jahre nach
seinem Tod - aktueller denn je. Wer erinnert
sich nicht an den grossartigen Menschen
Mani Matter und seine wunderschönen
Balladen wie "dr Ferdinand isch gstorbe"
oder "ds Zündhölzli"?
Ueli Schmezer's MatterLive überzeugten das anwesende Publikum mit ihrer eigenen
Interpretation der Mani Matter-Lieder, aber ohne die Treue zum Original zu verlieren.
Themen wie Politik, Finanzkrise und Vereinsmeierei und weitere, sich täglich abspielende
Situationen, kamen in den von Ueli Schmezer in eindrücklicher Art und Weise vorgetragenen
Liedern vor. "Dene wos guet geit" oder "ds lied vo de bahnhöf" und "arabisch: dr sidi abdel
assar" entlockten dem Publikum gar ein zusätzliches Schmunzeln. Der berndeutsche Dialekt
gab dem Ganzen noch eine zusätzliche Herzlichkeit.

Die beiden wilden FlamencoGitarristen Mats Küpfer und
Lucas Stähli sowie der
Profimusiker Michel Poffet
am Kontrabass verzauberten
zwischendurch die Gäste mit
Andalusischen Klängen. Man
staunte ob der
Fingerfertigkeit und der
Hingabe, mit welcher sich die
Musiker ihren Stücken
widmeten. Einfach grossartig!
Ein ganz grosses
Dankeschön an Ueli
Schmezer und seine
MatterLive für diesen unvergesslichen Abend. Die Stimmung war hervorragend und das
Publikum begeistert.

Bei dieser Gelegenheit möchte sich der Verein 'Freunde von Schloss Wildenstein' bei seinen
Mitgliedern für die langjährige Treue bedanken. Mit den ausgewählten kulturellen Anlässen
ist der Verein stets bestrebt, allen Musikrichtungen eine Chance zu geben und den
Wünschen der Vereinsmitglieder Rechnung zu tragen. Man sieht sich auf Wildenstein!
Verein Freunde von Schloss Wildenstein

