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Am gleichen Tag wie das Christkind geboren und bis heute
von allen geliebt, ist die Solothurner Frohnatur etwas ganz
Besonderes am Schweizer Volksmusik- und CountryHimmel. Mit ihrer unbekümmerten Art versteht sie es
hervorragend, volkstümlichen Schlager mit fetziger CountryMusik zu verbinden. Daraus entstanden ist ihr neues Album
Volks-Country, das jüngst auf einer Konzert-Tournee im
Raum Berlin/Brandenburg einem begeisterten Publikum
vorgestellt wurde. Sowohl ausgebuchte Konzerte, wie auch
Starrding Ovations und Zugaben ohne Ende zeugen von der
Begeisterung, die der jungen Schweizerin auf ihrer ersten
Deutschlandtour zuteil wurde. Wenn die hübsche junge Frau
die Bühne betritt, ihren Witz und Charme versprüht, dann
geht beim Zuschauer die Sonne im Herzen auf.

gefeiert wird. Wer sich diesen aussergewöhnlichen Anlass
mit einem Feuerwerk von sehenswerten Show-Acts nicht
entgehen lassen will, kann sich unter der Telefonnummer
076 325 46 33 anmelden, wer sich beeilt, kann sich noch
einen der begehrten Plätze ergattern. (pd)
Die neue CD Volks-Country ist ab 23.8.2013 erhältlich
www.michelle-ryser.com

Ihre musikalischen Wurzeln liegen in der Volksmusik und
im Country, und sie versteht es hervorragend, diese beiden
Musikrichtungen miteinander zu vereinen. Von Anfang an ist
sie ihrem ganz eigenen Stil treu geblieben. "Ich bin keine
Helene Fischer oder Andrea Berg, ich bin einfach nur mich
selber und mache meinen eigenen "Volks-Country"! Die
grossen Erfolge, die sie damit feiert, zeigen eindrücklich,
dass sie damit gerrau den Nerv des Publikums trifft. Deshalb
ist es nicht verwunderlich, dass sie schon bei Andy Borg im
Musikantenstadl mit dabei war, und zugleich auf grossen
Schweizer Bühnen der Country-Musik, wie zum Beispiel
am Internationalen Country-Festival im Albisgüetli ZH zu
Gast sein durfte. Vor allem die Line-Dance Freunde aus
der Country-Szene, lieben das vielfaltige Repertoire der
stimmgewaltigen Solothurnerin. Wie kaum eine Andere zeigt
MICHELLE RYSER dort ihr Können, wo es darum geht,
eine Party zum Kochen zu bringen. Unzählige Live- Auftritte
durfte sie deshalb schon absolvieren. Aber auch grössere
Meilensteine pfiastern den Weg der talentierten Künstlerin.
Gewinnerirr des kleinen Prix Walo, Teilnehmerirr am
Schweizer Final des Grand Prix der Volksmusik, und sogar
dreimalige Siegerirr der Sommerhitparade bei "Immer wieder
Sonntags" auf ARD, sind Stationen aus der beachtlichen
Laufbahn der begabten Künstlerin.
Mit "Volks-Country" veröffentlicht MICHELLE RYSER
ein brandneues Doppel-Album welches mit einer originellen
CD-Taufe auf dem Solothurner Hausberg dem Weissenstein
am Freitag, 23. August 2013 mit einem rauschenden Fest
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