SCHWEIZ

Die Solothurnerin hat fürs Singen
viel mehr Talent als für die Arbeit
auf dem Bau. Spass macht es ihr
trotzdem – und sie packt gerne zu.

Michelle Ryser

Zwischen Baustelle und Showbühne
Von Doris Zimmermann

F

ast täglich ist die quirlige Sängerin auf der Baustelle gleich
hinter dem Elternhaus in
Lohn-Ammannsegg SO anzutreffen. Michelle Ryser (26) will beim
Bau ihrer Traumwohnung, die auf
dem Grundstück gleich neben
dem Haus der Eltern entsteht,
nichts verpassen. Interessiert
fachsimpelt sie mit den Bauarbeitern und treibt sie mit frischen
Gipfeli und einem flotten Ständchen zu Höchstleistungen an. Sie
sei zwar die Tochter des Architekten, aber so intensiv habe sie sich
noch nie mit der ganzen Materie
befasst wie jetzt, sagt Michelle
Ryser und lacht.

Die Schlager- und Volks-Country-Lady sowie ausgebildete Lehrerin lebt mit Mama Heidi und Papa
Fredy in einer Art Wohngemeinschaft. Es sei sehr harmonisch,
trotzdem freue sie sich, dass ihr
Traum von den eigenen vier Wänden bald in Erfüllung gehe. «Im
Sommer ist unsere 3½-ZimmerWohnung bezugsbereit.» Sie kenne ihren Freund Mathias seit neun
Jahren. Nun sei die Zeit reif für ein
gemeinsames Daheim, verrät sie.
Und läuten danach die Hochzeitsglocken? «Nein, das ist vorerst
kein Thema.» Das überlasse sie ihrer älteren Schwester. Sie werde
noch dieses Jahr heiraten.
Es freue sie, dass Nicole und ihr
Mann wie auch ihr Bruder Daniel

mit seiner Familie später mit ins
neue Haus einziehen. So habe sie
Gelegenheit, ihre Lieben fast täglich zu sehen. «Das ist Familienzusammenführung», sagt sie und
strahlt. Viel Zeit zum Einrichten
der neuen Wohnung bleibt der beliebten Sängerin momentan nicht:
Sie hat jedes Wochenende Auftritte und feiert am 24. August ihr
10-Jahr-Bühnenjubiläum. Das
grosse Fest steigt anlässlich der
Wagenschopf-Party auf ihrem
Hausberg Weissenstein (Infos unter www.michelle-ryser.com). Als
Stargast ist Andy Borg dabei. Bei
ihm im «Musikantenstadl» habe
sie 2008 ihre musikalische Karriere begonnen. So schliesse sich
der Kreis, sagt Michelle Ryser.
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Mit einer eigenen Wohnung
erfüllt sich die
Schlager- und
Volks-CountryLady nicht nur
einen grossen
Traum, sondern zieht
auch mit ihrem Freund
zusammen.

Vater und Architekt Fredy Ryser erklärt seiner
Tochter geduldig die komplizierten Baupläne.
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Die Arbeiter auf der Baustelle freuen sich: Michelle bringt ihnen frische Gipfeli zum Znüni.

Die Sängerin greift in ihrem künftigen Wohnzimmer zur Gitarre und stimmt ein Lied an.

