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KULTUR

VORSCHAU
11. November, 20.15 Uhr

Horst Evers
SCHWITZEN IST, WENN
MUSKELN WEINEN
In der heutigen Zeit muss man
flexibel sein. Das denkt Horst
Evers auch immer, wenn er beim
Brötchenholen in den Regen
kommt, die Shampooflasche
rausholt und sich erst mal die
Haare wäscht. Seine Geschichten
zeichnen sich durch ein besonde-
res Gespür für den zartfühlenden
Humor aus, der voller Fantasie,
gepaart mit rhetorischer Raffi-
nesse, daherkommt.
Eintritt: CHF 25.–, Ermässigt: CHF 15.–

VORVERKAUF

Gemeindebüro, Rathausstrasse 6,
6341 Baar, Telefon 041769 0143
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
8.00 bis 11.45 /13.30 bis 17.00 Uhr

Akkordeon
Ein besinnliches
Vorabendkonzert

Das Akkordeonorchester
Zug-Baar hat fleissig geübt und
lädt nun zum Resultat seiner
Proben ein: ein stündiges Vor-
abendkonzert am kommenden
Sonntag in der reformierten
Kirche. Unter der Leitung von
Marc Dräger spielt das Orches-
ter Werke von Schubert, Bach,
Suppé, Piazolla, Loewe und
Anderson. ( P D )

Sonntag, 31. Oktober, 17 Uhr, reformierte Kirche.
Eintritt frei, Kollekte.

Ten Sing
Hier dreht sich
alles um Liebe

Eine ganze Show, vollgepackt
mit Musik, Tanz und Gesang,
wobei alle Szenen verflechtet
sind in das Thema schlechthin:
die Liebe. Die verschiedenen
Theater-Szenen zeigen Bezie-
hungen in guten wie auch in
schlechten Tagen. Die Premiere
findet am kommenden Freitag
im Gemeindesaal statt. ( P D )

Premiere: Freitag, 29. Oktober, 20 Uhr, Gemeinde-
saal. Weitere Vorstellung in Baar: Samstag,
30. Oktober, 20 Uhr, Gemeindesaal. Informationen
zu den weiteren Auftritten: www.baar.ch.

Zuger Singlüüt
Sie singen
Bachs Kantaten

Am kommenden Sonntag
präsentieren die Zuger Singlüüt
unter der Leitung von Thomas
Huwyler eine Auswahl der
berühmten Bachkantaten in der
Kirche St. Martin. Unter ande-
rem gelangen zur Aufführung:
die Kantate BWV 6 «Bleib bei
uns, denn es will Abend wer-
den» oder die Kantate BWV 140
«Wachet auf, ruft uns die Stim-
me». Begleitet werden die Zu-
ger Singlüüt von den ständigen
Mitgliedern des Zuger
Kammerensembles. (PD)
Sonntag, 31. Oktober, 19 Uhr, Kirche St. Martin,
Baar. Kollekte.

File Rouge
Heimspiel für
Humanoids

Heimspiele zeichnen sich
dadurch aus, dass die Mann-
schaft oder in diesem Fall die
Band besonders treffsicher
agiert und vom Publikum getra-
gen wird. Dies war auch beim
Konzert der Humanoids vom
letzten Freitag in der Rathus-
Schüür der Fall. Die Auftritte
der vierköpfigen Rock ’n’ Roll-
Band wurden in letzter Zeit
rarer. Dies nicht etwa wegen
mangelndem Erfolg, nein, viel-
mehr hat jedes der Bandmit-
glieder mittlerweile eine Fami-
lie gegründet mit zusammenge-
zählt, gefühlten 57 Kindern, wie
die Stimme der Band, Philipp
Muchenberger, zu Beginn des
Konzertes erklärte.

Auf Tuchfühlung mit Band
und Rock ’n’ Roll

Mit dem Unplugged-Auftritt
in der Reihe von «Fil Rouge»
bewiesen die Zuger, dass sie
keineswegs an Kraft oder Be-
geisterung verloren haben. Der
Funke zum zahlreich erschie-
nen Publikum sprang bereits
beim ersten Gitarrenriff über.
«Es ist sehr eindrücklich, die
Band aus nur zwei Metern Dis-
tanz erleben zu können. Man
spürt richtig, wie die Jungs in
ihrer Musik aufgehen»,
schwärmte Nathalie Gwerder,
eine der Konzertbesucherin-
nen. Ihren groovigen Rock tru-
gen die Humanoids unplugged
vor. Was dies in einem sehr
begrenzten Raum wie der Rat-
hus-Schüür bedeutet, erklärte
Sänger Muchenberger so: «Wir

mussten unsere Songs auf das
Wesentliche reduzieren, um sie
mit möglichst wenig techni-
schen Hilfsmitteln spielen zu
können. Einige Nummern aus
unserenAlben konnten wir hier
gar nicht zum Besten geben,
weil sie unter diesen Bedingun-
gen nicht funktioniert hätten.»
Was dennoch übrig blieb, war
gekonnt vorgetragener Gitar-
renrock mit Synthesizer-Unter-
malung und einer gewohnt
markanten Stimme. Nach den
Zukunftsplänen von Huma-
noids befragt, antwortete
Muchenberger: «In erster Linie
sind wir vier Freunde, die
zusammen Musik machen, dies
soll noch möglichst lange so
bleiben.» P E T E R T H E I L E R

Humanoids-Sänger Philipp
Muchenberger. FOTO PTH

«Da kann ich voll
abschalten und bin
wie in einer anderen
Welt; in meiner Welt.»

RITA ELSENER

Aus voller Brust und Kehle
Mein Verein: Rita Elsener erschliesst sich bei Chorisma neue, eigene Welten
B R I G I T T E H U W Y L E R

Rock, Pop, Jazz und
Musicals liebt sie be-
sonders. Auch eine
Ballade darf es mal

sein. Rita Elsener kann ihr
Hobby,das Singen bei Chorisma
voll ausleben. Vor etwa sechs
Jahren hatte sie Lust, etwas
Neues zu beginnen um etwas
«rauszukommen», wie sie sagt.
Als Mutter von drei Kindern
und mit einem Teilzeitpensum
als Kauffrau bei der Stiftung
Maihof in Menzingen sind ihre
Tage ziemlich ausgefüllt. Umso
mehr hatte sie das Gefühl, et-
was für sich machen zu wollen.
In einen Sportverein wollte sie
nicht unbedingt, denn Sport übt
sie mit ihrer Familie, alleine
oder mit Kolleginnen aus. «Ich
singe sehr gerne.Als Kind woll-
te ich Sängerin werden; wie so
viele in diesem Alter», schmun-
zelt sie. Das Mitmachen in ei-
nem Chor konnte sie sich gut
vorstellen.

Der Funken ist sofort
übergesprungen

Als sie an einem Anlass in
Baar einen Chor hörte und
zwei, drei ihr bekannte Gesich-
ter entdeckte, meldete sie sich
spontan zur nächsten Probe an.
«Mir gefielen die Art Lieder, die
vorgetragen wurden», erläutert
sie.Der Funken sprang ziemlich
schnell. «Ich gehe sehr gerne zu
den Proben. Da kann ich voll
abschalten und bin wie in einer
anderen Welt; in meiner Welt.»
Zu Hause singe sie zwar, so für
sich bei der Hausarbeit, aber
speziell proben, nein das nicht.
«Wenn man bei den Proben gut

mitmacht,erübrigt sich dies», ist
sie überzeugt. Seit den Som-
merferien nimmt die 46-jährige
nun Gesangsstunden an der
Musikschule Baar. «Ich merkte,
dass ich stehen blieb und wollte
etwas dazulernen.» Mit Hilfe ih-
rer Lehrerin verbessert sie die
Atmung und trainiert die
Stimmbildung. Dass sie nicht
Noten lesen könne, mache ihr
nichts aus: «Ich höre mir die
Lieder an und singe sie nach.»
Da sie Sopran singe, habe sie eh
meistens die Melodie und im
Internet finde man alles. Das
Auswendiglernen der Texte be-

reitet ihr keine Mühe: «Das ist
auch Training fürs Gehirn.»

Auf zu neuen Ufern, lautet
hier die Devise

Sechs Jahre ist Rita Elsener
nun voller Elan dabei und hat
viel Schönes aber auch Krisen
miterlebt. Der ursprüngliche
Chor, dem sie beigetreten ist,
hat sich in zwei Lager geteilt.
Daraus hervorgegangen ist
Chorisma, dessen Präsidentin
sie nun ist.Auf zu neuen Ufern,
heisst die Devise. «Wir sind auf
gutem Weg», erklärt sie. «Wir
sind motiviert und proben für

verschiedene Kleinbühnenauf-
tritte, mit denen wir im April
2011 starten.» Der Chor hat be-
wusst Kleinbühnen gewählt,
um möglichst nahe beim Publi-
kum zu sein.

Ziele zu haben, Engagements
und Konzerte treiben Rita Else-
ner an. In dieser Hinsicht zieht
sie mit dem musikalischen Lei-
ter und dem Chor am gleichen
Strang. «Wir lieben Herausfor-
derungen und möchten das Ge-
übte vortragen können.» Es sei
ein schönes Gefühl, etwas auf
die Beine zu stellen. «Das ist ein
schöner Lohn für die Zeit und
die Arbeit, die wir investieren»,
erklärt sie. Schade findet sie,
dass so wenig Männer im Chor
sind. Sie ruft somit Männer, die
gerne singen, auf, die Scheu ab-
zulegen und reinzuschauen:
«Für unser neues Projekt brau-
chen wir dringend Männer-
stimmen.»

Probeweekend im Martinspark: Da gibt Rita Elsener alles. FOTO BH

MEIN VEREIN
In der Serie «Mein Verein»
stellen wir in unregelmässi-
gen Abständen Baarer Verei-
ne aus der Sicht eines Ver-
einsmitglieds vor. ( R E D )

CHORISMA
Bei Chorisma finden Ama-
teursängerinnen und -sänger
einen Ort, wo sie mit Leiden-
schaft und Hingabe ihrem
Hobby, dem Singen, nachge-
hen können. Neben dem Sin-
gen ist auch Kreativität ge-
fragt, um gemeinsam ein
Bühnenprojekt auf die Beine
zu stellen. Der Verein wurde
im März 2010 gegründet und
zählt 25 Mitglieder. Präsiden-
tin ist Rita Elsener, und die
musikalische Leitung hat
Thomas Widmer.. ( B H )
Mehr Infos und Kontakt: www.chorisma.ch.

Pilomotor, die DRS3 Swiss Top Band vom Mai 2009, spielt bei Fil rouge – Unplugged. FOTO PD

Freitag, 5. November, 21 Uhr

Rocker, aus der harten Schale gepellt
Pilomotor

Beim Hören der Songs der
vier Musiker stellt sich der Gän-
sehautmoment von ganz von al-
leine ein. Sphärisches, pumpen-
des und clever arrangiertes
Liedgut, das sofort eindringt
und den berühmten «Davon will
ich mehr»-Effekt auslöst. Es
sind viele Facetten, die den
Sound der Band Pilomotor defi-
nieren und ihm den unverkenn-
baren, eigenen Stempel aufdrü-
cken. Die kraftvollen und den-
noch filigran und prägend ein-
gesetzten Gitarrenriffs werden
getragen von abwechslungsrei-
chen Bassläufen. Unterstützt
durch das intelligente und diffe-
renzierte Drumming prägen sie
den «Pilomotorischen» Reflex.
Über all dem thront der unver-
wechselbare, präsente und stets
leicht melancholische Gesang.

Pilomotor kennen keine
Grenzen, sondern vermischen
das Beste aus 15 Jahren zu
einem einzigartigen, tiefschür-
fenden und berührenden Gan-
zen – an diesem Abend berüh-
rend nah
und un-
ver-
stärkt.( P D )


