BLISS stellte ihr neues Programm "SuperStern" im Schloss Wildenstein vor
Lebensfreude pur mit der A-Capella-Formation BLISS im Dachstocksaal von Schloss
Wildenstein
Am vergangenen Mittwoch gastierte die A-Capella-Formation BLISS mit ihrem neuen
Programm "SuperStern" im Schloss Wildenstein. BLISS setzen sich zusammen aus sechs
sympathischen und stimmgewaltigen Sängern mit Rheintaler Wurzeln. Ihr gehören Bruno
Galliker, Claudio Tolfo, Christian Hiesch, Lukas Hobi, Matthias Arn und Tom Baumann an.
Aus einer Laune heraus wurden im Jahre 1999 BLISS gegründet, als es darum ging, einem
guten Freund als spontane Einlage ein Ständchen zu bringen. Die besten Sänger hat man
dann herausgepickt und sie durften zur Probe antreten.

Der Vorstand des Vereins Freunde von Schloss Wildenstein wagte es, einmal in eine ganz
andere Musikrichtung zu gehen, und wurde nicht enttäuscht! Der Dachstocksaal war bis auf
den letzten Platz besetzt und das Publikum war von Beginn weg von den jungen Interpreten
hell begeistert. Allein schon das Bühnenbild sprach für sich und deutete darauf hin, dass
dieser Abend nicht ohne Überraschungen bleiben würde!
Wer beispielsweise eine erfolgreiche Karriere im Musikgeschäft plant, der war an diesem
Abend im richtigen Programm. Denn die hervorragenden Sänger übermittelten den Gästen
einige Tipps, wie man es schafft, innert kürzester Zeit ein richtiger "SuperStern" zu werden.
Mit ihren humoristischen Einlagen und ihren energiegeladenen Auftritten wussten sie die
Anwesenden mitzureissen und die einzelnen Charakteren auf witzige Art und Weise
darzustellen. Ihre Rollenspiele waren verblüffend und ihre Bühnenpräsenz enorm. Auch die
Besucherinnen und Besucher waren gefordert: so durften sie zu den einzelnen Auftritten ihre
Voten abgeben oder hatten die Möglichkeit, die sechs Künstler mit der Kamera ins richtige
Licht zu rücken und sie aus nächster Nähe zu fotografieren.
Die Zuhörerschaft war von den sechs Sängern bis zur letzten Minute beeindruckt und
bedankte sich mit einem riesigen Applaus für den unterhaltsamen Abend. Wildenstein gibt
jedem Anlass eben eine ganz persönliche Note!
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