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Eine Schweizerin, die die
märkische Streusandbüchse mag
Schweizer Sängerin Michelle Ryser plant Tournee in unserer Region

Fürstenwalde. „Mit Michel
le kommt die Sonne zu uns",
freuten sich Christin und
Dirk Briese aus Neuendorf
im Sande am ersten MärzWochenende. Für einige
Tage hatten die beiden
„Chefs" des 65-köpfigen Michelle-Ryser-Fanclubs die
Schweizer Sängerin zu Gast.
Zwei gute Gründe hatten
die Schweizerin aus LohnAmmannsegg nach Bran
denburg gelockt. Zum einen
hatte der Chef ihres deut
schen Fanclubs Dirk Briese
einen runden Geburtstag, bei
dem sie als Überraschungs
gast ein Ständchen überbrin
gen wollte und zum anderen
galt es die große Sommer
tournee im Juli 2013 in unse
rer Region vorzubereiten.
Und einige Menschen aus
der Region hatten schon das
Glück 2012 Michelle ken
nenzulernen. Sie hatte in Berkenbrück ein Konzert gege
ben. Das war durch ihren
deutschen Fanclub organi
siert worden aber auch öf-

Juli begleiten werden. Und
die Country Stomps waren

IS .^
ä \ i T T.

begeistert, tanzte doch Mi
chelle gleich mal perfekt mit.
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hat die Schweizerin auch
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schon einen ersten Kontakt.
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Michelle Ryser arbeitet
\
derzeit an ihrem neuen Al
EgRY- fkm
i im
bum. „Das wird eine CD mit
Country und eine weitere mit
deutschsprachigen und
schweizerischen Liedern"
verrät die Sängerin vorab. Die
neue CD wird sie im Tourge
päck haben und sie wird auch
Michelle Ryser (r) bei einem Treffen mit den „Country Stomps' an einem der die neuen Titel im Programm
Foto: Gärtner singen.
Auftrittsorte - in der Neuen Welt in Fürstenwalde.
Wer die Schweizer Sänge
rin
noch nicht kennt, erfährt
fentlich. An dieses Konzert rin die Zuschauer mit Schla sen), Steinhöfel (Ulmenhof),
erinnert sich die blonde gern, Countryundmoderner Berkenbrück (Bürgerhaus) auf ihrer Homepage www.
Schweizerin gern: „Das war Schweizer Volksmusik in ih und Seelow (Kreiskultur michelle-ryser.com sowie
der absolute Hammer. Die ren Bann gezogen.
haus). Bei ihrem Besuch hat beim Fanclub unter www.
vielen Leute haben mich echt
So soll es im Juli wieder sie diese Auftrittsorte vorab michelleryser-fanclub.de
überrascht. Berkenbrückwar werden, freut sich Michelle. besucht. Es gab auch eine Be mehr über die sympathische
ein schönes Erlebnis." Zwei Geplant sind Konzerte in gegnung mit den „Country Schweizerin. BlickPunkt
Stunden hatte damals die Fürstenwalde (Neue Welt), Stomps", die die meisten informiert zeitnah über den
temperamentvolle Schweize Langewahl (Zum Bügelei Konzerte von Michelle im Kartenvorverkauf. ChG
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