z w ü s C He h o c h
vom Mittwoch 5. Juni 2013

Hier der Bericht und ein paar Bilder

zwüsCHehoch
Ein launiges Stimmungsprogramm mit den beiden LiedPoeten Glood Mesmer und Max
Mundwiler auf Wildenstein

Gleich zwei hochkarätige, einheimische LiedPoeten konnte der Verein Freunde von Schloss
Wildenstein am vergangenen Mittwoch im Schloss begrüssen: dr Glood Mesmer und dr Max
Mundwiler. Mit ihrem Programm "zwüsCHehoch" nahmen sie das anwesende Publikum mit
auf eine Zeitreise. Kindheitserinnerungen und witzige Episoden aus dem Alltag wurden in den
Liedern besungen, mal melancholisch, mal melodiös, dann wieder sehr nachdenklich...
einfach nur schön! Von politischen wie auch von gesellschaftlichen und kulturellen
Zwischenhochs war die Rede, welche Glood Mesmer jeweils vor Beginn der einzelnen Lieder
kurz andeutete. Die beiden LiedPoeten wussten das Publikum von Beginn weg zu begeistern:
ein wahrer Genuss zum Zuhören und Schmunzeln. Ihr Gitarrenspiel, teilweise ergänzt durch
die Mundharmonika, gespielt von Max Mundwiler, war grandios, ebenso auch ihre
Bühnenpräsenz und ihre deutliche Aussprache. Im Lied "dr Gloggeöpfel Balduin" wird die
Geschichte eines schrumpeligen, aber gesunden Apfels erzählt, welcher sich gegenüber einem
"Premier-Apfel" behaupten muss und dabei feststellt, dass man nur Erfolg hat, wenn man im
richtigen "Gascho" liegt: der "Schöne", wenn auch nur Schein, ist immer im Vorteil! Dieser
Text widerspiegelt die Politik und das Wolfsgeheul in Bundesbern und lässt das Märchen vom
Rotkäppchen in ironischer Form neu aufleben.
Tangoklänge und weitere wunderschöne Balladen erfüllten den Raum. Sehr witzig auch das
Lied "Kommunikation - bla, bla, bla", wobei es hier einmal mehr um viel "leeres Geschwätz"
im Alltag geht! Bei der Parodie auf den Superstar waren sich aber alle einig: Diese beiden
LiedPoeten sind wahrhaftig zwei "Superstars".
Der abschliessende, lang anhaltende Applaus bewegte die beiden Künstler zu einer Zugabe.
Nach den Liedern "dr Max will nid heime go" und "ä Rosä ohni Dornä" musste das Publikum
die LiedPoeten schliesslich ziehen lassen.
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