Nachwuchstalent Jan Meier unterhält mit seiner Harmonika.

Die Stimmung in der Halle ist fröhlich und ausgelassen.

Begeisternde Schlagerstars hautnah
MANDACH (pg) – Auf dem Programm

des Mandacher Frühlingfestes standen
«Com Box», «Jan Meier» mit seiner
Handharmonika, «Anita + Alexandra
Hofmann» sowie «Marc Pircher». Neben
den nationalen und internationalen Aushängeschildern wurde dem jungen Talent
aus Endingen Jan Meier mit seiner Harmonika der Auftritt in der ausverkauften
Halle ermöglicht. Die Künstler wurden
ihrem Namen mehr als gerecht, denn auf
der Bühne und im Publikum ging vom

ersten Akkord bis zum Schlussapplaus
die Post ab. Die Turnhalle war bereits im
Vorfeld ausverkauft, etliche Interessenten hatten kein Ticket mehr ergattern
können.
Musikalisch eröffnet wurde der
Abend durch «Com Box». Das Duo
aus der Ostschweiz macht süchtig: Das
Publikum schunkelte und klatschte im
Rhythmus, für Einzelne gab es kein Halten mehr. Der junge Lokalmatador Jan
Meier zog das Publikum mit seiner stei-

rischen Harmonika komplett in seinen
Bann. Das Publikum erklatschte begeistert eine Zugabe. Anita und Alexandra
Hofmann bringen 30 Jahre Bühnenerfahrung mit und wissen mit geschulter
Stimme und professioneller Show das
Publikum zu begeistern. Mit dem Auftritt von Marc Pircher erreichte der
Abend einen weiteren Höhepunkt. Mit
seinem österreichischen Charme, der
kräftigen Stimme und der Harmonika
heizte er die Stimmung weiter an. WähDie Zeitung für das Zurzibiet

Das Gesangsduo Anita und Alexandra Hofmann.
rend der Pause nutzten eingefleischte
Fans die Gelegenheit, mit ihrem Idol ins
Gespräch zu kommen. Nebst persönlichen Gesprächen war auch die Gelegenheit für Autogramme und gemeinsame
Fotos sehr willkommen.
Musik bewegt. So legten einzelne
Tanzpaare immer wieder einen Tanz
auf das Parkett. Wer es ruhiger angehen
wollte, konnte sich vom Küchenteam
kulinarisch verwöhnen lassen oder an
der Schirmbar noch einen «Absacker»
trinken.
Der junge Verein verabschiedete im
Rahmen des Frühlingsfestes Joelle Gy-

sin, die aktiv am Aufbau des Vereins mitgeholfen hatte, mit einem Geschenk und
einem herzlichen Applaus.
Im kommenden Jahr findet am 22.
und 23. März bereits das fünfte Mandacher Frühlingsfest statt. Engagiert werden konnten bereits «Frau Wäber», «Calimeros», die «Seerugge-Fäger», «Grenzenlos» oder «Alpenland Sepp+Co». Auf
www.fruehlingsfestmandach.ch werden
jeweils aktuelle Anlässe publiziert. Wer
auch im kommenden Jahr dabei sein
möchte, sollte seine Tickets frühzeitig
reservieren, denn die Besucherzahl ist
beschränkt!
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