STARG’SCHICHT

VOLKS-COUNTRY-GIRL MICHELLE

RYSER

Ein Stadlkind
Ein ganz besonders hell leuchtender Schlagerstern kommt aus der Schweiz: Michelle Ryser ist gern gesehener Gast auf vielen
Volksmusik-Veranstaltungen. Ihre Mischung
aus Heimatklängen und Country hat einen ganz
besonderen Reiz. Grund genug für STADLPOST,
die junge Künstlerin vorzustellen. Denn es war
ein Auftritt bei Karl Moiks Musikantenstadl, der
ihre Karriere so richtig ins Rollen brachte. Aber
jetzt mal von Anfang an: Michelle, die am 24.
Dezember 1991 in Solothurn geboren wurde,
lernte bereits im Alter von acht Jahren die Bühne kennen. Sie stand damals regelmäßig mit
einer Tansshowtruppe auf den Brettern, die
die Welt bedeuten. Im Jahr 2005 entschloss
sich die temperamentvolle junge Frau, in
einem Musical mitzuwirken und auf der
Bühne auch ihre Stimme einzusetzen.
Bei einer dieser Auftritte wurde sie dann
von einer Plattenfirma entdeckt, die mit
Michelle Ryser eine erste CD produzierte.
Fortan begann sich der Terminkalender der
Frohnatur zu füllen und erste Engagemente
im In- und Ausland folgten. Die herzerfrischende Bühnenpräsenz der jungen Frau
blieb auch dem Fernsehen nicht
verborgen und so bekam die Schweizerin im Jahr 2008 den bis dato wohl
wichtigsten Anruf: Der MUSIKANTENSTADL fragte das junge Talent
aus der Schweiz für ihren
ersten grossen TV-Auftritt
im Nachwuchswettbewerb
für die Sendung live aus
Dornbirn an. Dort lernte
Michelle durch ihre offene
Art und Freude, Menschen
gegenüber zu stehen, dann
auch den Moderatoren
Andy Borg kennen, der schon
damals überzeugt war: „Aus dem
Mädel wird mal was !“ Die junge
Künstlerin zeigte all‘ ihre Freude
und ihr ganzes Können auf der
Bühne und erlebte so ihren
ersten umjubelten großen Fern-
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Michelle plauderte mit der
deutschen Country-Sängerin
Linda Feller bei einer TV-Aufzeichnung in Unterbäch

Michelle & Linda

mit Andy Borg

CD-TIPP: Die
sympathische Sängerin gehört
inzwischen nach Verkaufszahlen zu
den Top 3 der Schweizer Schlagerkünstlerinnen, steht jährlich
über 80 x live auf der Bühne und
begeistert dabei mit ihrem einmaligen Schlager- & Country-Stil An
dieser Doppel-CD „Volks-Country
2“ mit 22 neuen Titeln wird nicht
nur die grosse Fangemeinde ihre Freude
haben ! Wir verlosen
fünf CDs mit signierter
Autogramm-Karte. Siehe
Gewinn-Coupon Seite auf
Seite 65.

Der Kontakt zu
ihrem Mentor Andy
Borg besteht bis
heute. Er kommt
auch zu ihrem Fest
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wird flügge!

Michelle liebt Cola,
Tomatenspaghetti
und tanzt am liebsten Rock’n’Roll.
Über sich sagt sie:
“Ich bin flexibel,
spontan, immer
gut drauf und ein
Riesenchaot!” Erfrischend ehrlich!

einzigartigen Volks-Country-Stil. Das Stadlkind
wurde flügge! Sie umgab sich mit weiteren
kompetenten Partnern für ihre Musik und holte
sich ein starkes Autorenteam an die Seite.
Zudem engagierte sie Manager Jürg Thomet.
Der kennt die Musikbranche seit über 30 Jahren
und verfügt über ein beispielloses Netzwerk.
Auch ihre Familie stand von Anfang an hinter
Michelles musikalischen Träumen. „Auf ihre
Unterstützung und Liebe kann ich bis heute
voll und ganz zählen. Ich bin ein Familienmensch“, so die 26-Jährige zu STADLPOST.
2013 stand Michelle dann wieder im Tonstudio
und nahm ihr „Volks-Country“-Album auf. Eine
Doppel-CD mit 26 Titeln. Die Produktion wurde
erneut ein Riesenerfolg, so dass noch im selben
Jahr die erste Promotionreise zu Funk und Printmedien durchgeführt wurde und sich auch der
MUSIKANTENSTADL erneut bei der Künstlerin
meldete. „Hättest Du Zeit für den Silvesterstadl
in Klagenfurt?“ Hatte sie! Es war zwar eine lange
Anreise, aber da Michelle erneut einem Millionenpublikum ihre Lieder präsentieren konnte,
war es alle Mühen wert.
Auch Andy Borg, der inzwischen Karl Moik als
Moderator abgelöst hatte, war natürlich da
und freute sich sehr, dass sich seine Prognose von damals bewahrheitet hat. Die beiden
verstanden sich vor und auch hinter der Kamera
glänzend, weil eben beides Menschen mit grossen Herzen für das Publikum und der Liebe zur
Musik sind. Und so etwas verbindet. Unglaublich
aber wahr: 2018 feiert das Volks-Country-Girl
sein zehnjähriges Jubiläum! Und zwar mit einer
großen Party für ihre Fans auf ihrem „Hausberg“,
dem Weissenstein im Kanton Solothurn am 24.
und 25. August. „Ich freue mich
wahnsinnig darauf, mit allen,
die meine Musik und Volksmusik im allgemeinen mögen, zu
feiern. Das wird fantastisch,
versprochen!“, ist sich Michelle
sicher. Denn ein Höhepunkt
steht jetzt schon fest: Freund
und Mentor Andy Borg wird
auch dabei sein! ■
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seh-Auftritt, live im legendären MUSIKANTENSTADL
vor einem Millionenpublikum. Mit ihrem Produzenten
Uwe Altenried (Ex-Klostertaler)
begann Michelle dann ihren Spaß an
der Volks- und Country-Music auf einen
musikalischen Nenner zu bringen und entwickelte den für sie heute
erfolgreichen und

