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Michelle Ryser
Superstar beglückt
LohnAmmannsegg
Am 2. Mai ist es soweit.
Michelle Ryser, die kecke Schlagersängerin aus unserem Dorf,
tritt im Rahmen von LaKultur
in der Mehrzweckhalle in LohnAmmannsegg auf. Das freut alle
Schlager- und Countryfans weit
und breit.
• • Seit ihrer neusten CD-Taufe auf
dem Weissenstein im letzten Herbst
zeigt die Karriere der einheimischen
Sängerin Michelle Ryser - wie von
NOTA BENE vorausgesagt - weiter
steil nach oben. So durfte die Schlagerpersönlichkeit am Silvesterstadl
in Klagenfurt vor einem Millionenpublikum aus der Schweiz, Österreich
und Deutschland auftreten - und vermochte mit ihren Darbietungen toll
zu überzeugen. Michelle Ryser dazu:
«Es war schon schön, kurz vor dem
neuen Jahr, so etwas zu erleben. Seit
dem Jahr 2008, als ich am Nachwuchswettbewerb teilnahm, wünschte ich
mir, wieder auf der Bühne des Musikantenstadis zu stehen. Nun wurde
dieser Wunsch für mich Wirklichkeit».
Gemäss Solothurner Zeitung zeigte
sich auch Showmaster Andy Borg von
Michelle Rysers Qualitäten und ihrem
gesanglichen und tänzerischen Können begeistert. Er meinte: «Ich find
das richtig super, dass Michelle Ryser
ihren eigenen Stil gefunden hat. Sie ist
a richtig fesches Madl».

Schweizer Fernsehens auf die steile
Karriere von Michelle Ryser aufmerksam geworden. Eine Aufnahmeequi pe besuchte das Powergirl mit der
unverkennbaren Stimme zuhause in
Lohn -Ammannsegg und strahlte in
der Sendung «Glanz & Gloria» einen
Bericht über die Strahlefrau aus, ein
Umstand, der wahrlich für die Performance und das Können von Michelle
Ryser spricht.
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Am 2. Mai in der Mehrzweckhalle!
Am Freitag, 2. Mai um 20.15 Uhr dürfen sich alle Fans und die Dorfbevölkerung freuen! Im Rahmen von
«Iohn-ammannsegg.bewegt»
tritt
der Schlager- und Countrystar in der
Mehrzweckhalle auf und wird ihr tolles
musikalisches Können unter Beweis
stellen. Jede Besucherin und jeder Besucher aus Lohn-Ammannsegg und
Umgebung bekommt so Gelegenheit,
einen Beitrag an «Iohn-ammannsegg.
bewegt» zu leisten und die Frohnatur
Michelle Ryser live zu erleben. Sie wird
mit Garantie die Anwesenden überzeugen, frei nach dem Motto: «Musik
kennt keine Grenzen, Musik weckt Lebensfreude».

• Rudolf Luterbacher

Die einheimische Michelle Ryser triff
am 2. Mai in unserem Dorf auf.
Foto: zvg.

Album mit Glanz und Gloria
Auch ihr neues Album «Volks-Country» hat voll eingeschlagen und war
während mehreren Wochen in den
Schweizer Hitparaden. Zudem ist auch
die Sendung «Glanz & Gloria» des
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