.Jeder
isthereits
Siegen,
Das Schweizer Femsehen
sucht den VolksmusikNewcomer 2011. Moni
qüe uni Carlo Brunrtet
sind zwei der sieben
promine en Paten.
VonlreneLustenberger
Aßsersdturyz. AmSamstag,
16.Aprjl, k?imp{enin der Sen
dung
"Alpenmse 2011 - Die
Schx€izer Volksn$ik'Show"
siebenNachwüchskünsderüm
die Gunst des Publikuns. Die
Nachmchskünsd€r treten in
sieben veßchiedenen Kategorien än,undjede Katesoriewid
von einem SchweizerMüsiker
odereinerSchweiz€rMusikerin
alsPategeleitet,Sojst Monique MoniqueundCadoBrunnerunteßtiltzen
dasSchweizer
Fernsehen
auf derSuchenachdemVotkGotti der Kategorie <Volks- musik-Newconer.
Bitde.SF
tünlicher Sdlager", und Cado
Brumer kämmert sich üit die
L:indler-Hits.
<Ich wede sie nicht gmssr€r- neD vor, lmd Brunner hat kein Hitpamdenstünner,, vef;indem, dem es geht nicht da- sich ftir die LahdlergieleHubu- iät er. Diesgebedenfünf Musi.Nicht grossverändern'
rurn, jemaden zu kopieren." stei entschieden.Auctr ihm ist kemMöglichkeitenzureigeien
Monique hat sich aus sechs Was Mche]le in der Sendüng vichtig, dasssichdie fünJMusi- Interpretatiorl
Icndidäten für die 19-jähnge singenwird, darf Moniquenoch ker so geben,wie sie sind. Er
Moniqüe und Carlo Brunner
Solothumerin Miche e Ryser nicht vellalen. Nur soviel <Sie begleitesiebei denProbenund wo en in eßter Linie. dassilre
entschieden.(Das Ni\,€au war wird ein bekanntesLied einer gebeTrpps.
"Aber ich mache KünstlerdemPublil:llm Eeude
ällgemein hoch, aber Michelle SchweizerSchlageßängerin
in- keine Kapelle Carlo Brunner bereiten.
"Es ist schwierig,
hatmichhmdertprozentigüber- teprctiercn.> llichtig ist Moni, aus ilnen), hält der Schindel- unteßchiedliche
Stijrichtünqen
zeügt', begründetdie Reichen- que, dass (Michelle auf die leglcrresr."DiecwärcaüchgEJ
wie Landier,ScHageroäer
bur8erin ihre Wat . Michele Bü]ne gehtund Spasshat,.
nichi möglich, weil es vier Mundad mite;nander zu versinge mit L€idenschaft,habe
Schwyzemryeierund ein Bas- gleicher', sagendie beidenunijeden Ibn geEoften,und <ich
geben,wie sie sind"
sist sind,, lügt er lachend an. sono. Der musikalische ce"So
Claub€ihr, *ras sie singt". Die Auch Cado Bronneß <Schütz- Auch er darf nicht sagen, schmack des Publikums entScblageß?ingerhmöchte der ünge" komrnen aus den Kan, welchesStück die L:indlergiele scheideüberdensieg.Aberwie
Nachwücnskünsderin
vor alem ton Solothum. Beim Ländler- Hubustei spielen werden.
<Jederjst bereits
"Es Brumer sagti
gesangstechische
ltpps geben. könig spielten lünl FolmatiG ist ein bekannterLändler, aber
SiegerseinerSpa.te."

