MUSIK & KÜNSTLER

Miehelle Rvser
das Multitalent

- Jetzt wird aufgedreht
- Das macht Spass
- Mein Herzel bumpert
- Far& away
«Ich will Lebensfreude zeigen und den Leuten ein Lächeln - Cowboy Yoddle Song
bringen», sagt Michelle Ryser. Sie zeigt verschiedene Faszet- - Schokomaus, u.v.m.
ten von sich, einmal erscheint sie als Volks- und Schlagermusikerin im artigen Dirndl, das nächste mal ist sie das singende begeistert sie einfach alle. Das Publikum macht immer gerCowgirl mit Hut und Cowboy-Stiefeln.
ne mit und lässt sich von der unverkennbaren Stimme von
Michelle verzaubern.
Schon als Achtjährige stand sie das erste Mal auf den
Brettern, die die Welt bedeuten. In diversen Show- «Ich verbinde deutschsprachigen volkstümlichen Schlager
gruppen sammelte sie weitere Erfahrungen. «Ich woll- mit amerikanischem Country. Bei meinen Auftritten wird zu
te immer mal beim Musical mitmachen, aber vor al- traditioneller Volksmusik geschunkelt oder sogar eine Pololern wegen des Tanzens und des Schauspielerns», naise gemacht, etwa bei dem Titel ,Das macht Spass'. Und
sagt Michelle. Während der einjährigen Vorbereitungszeit zu kurz darauf wird richtig abgerockt und Line-Dance getanzt.»
einem Musical habe sie auch Gesangsunterricht genommen. Die volkstümlichen Songs interpretiert Michelle auf Deutsch
«Da entdeckte ich plötzlich meine Liebe zum Singen.»
und Schwyzerdütsch mit frechen oder auch gefiihlvollen Texten und einem gewohnt mitreissenden Sound. Die CountryHeute singt sie überall, ob an einem Schlagerevent, an einem CD enthält fast ausschliesslich englisch gesungene Titel der
Volkstümlichen Anlass oder an einem Country-Festival. Egal, Western- und Truckerszene. «Far & Away» ist ihr erster eigesie ist immer eine gern gesehene und beliebte Interpretin.
ner Countrysong» und darauf ist sie mächtig stolz.

Sie ist ein Multitalent und
fasziniert mit neuem Musik-Stil!

Mit ihrer neuen CD «Volks-Country» hat sie die Musikstile Das alles macht sie mit Unterstützung ihrer Familie: «Meine
vermischt und einen ganz eigenen speziellen Musikstil ent- Mama näht die Kleider, meine Schwester kümmert sich um
wickelt. Mit den Songs, wie:
die Finanzen. und Papa ist mein Bodyguard», lacht Michelle.
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