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Unterhaltung mit Stars und Volksmusik
Einen fast gleichwertigen Teil
zur Ausstellung bildete die 
Unterhaltung an der Jubileo.
Höhepunkt waren ganz klar 
die Auftritte der Schlagerstars
Leonard und Francine Jordi.
Aber auch die zahlreichen 
lokalen Musikgruppen trugen
ihren Part zum gelungenen 
Fest bei.

Von Andreas Knobel

Freienbach. – Eine Gewerbeausstel-
lung mit ihren oft fantasievollen Stän-
den ist zweifellos nicht nur informa-
tiv, sondern auch unterhaltend. Den-
noch möchten weder Besucher noch
Aussteller auf einen umfangreichen,
vielseitigen Unterhaltungsteil ver-
zichten. An der Jubileo kamen sie  alle
auf ihre Rechnung.

Eine grandiose Schlager-Gala …
Als Blickfang und Hörgenuss bewähr-
te sich der internationale Schlagerstar
Francine Jordi. Direkt von einer
Deutschlandtour kommend, machte
Jordi in der Schwerzi-Halle Halt.
 Dabei überzeugte sie nicht nur mit
 ihrem Aussehen, sondern vor allem
mit ihrem gesanglichen Können und
ihrer charmanten Ausstrahlung.

Sehr viel zum Erfolg des Freitag-
abends trug auch Schlagersänger Leo-
nard bei. Als hochprofessionell und
sympathisch wurde sein Auftritt ge-
lobt. Den Auftakt der Schlager-Gala
machte das Duo Stixi & Sonja. Sie be-
reiteten die Stimmung für die beiden
Gaststars vor. Denn die Turnhalle war
nach dem Dinner von Beginn weg
prall gefüllt, sogar der Geräteraum
wurde in Beschlag genommen. Schon
früh konnten keine Zuschauer mehr
in das Konzertlokal gelassen werden.
Selbst das Jubileo-Zelt, in das die
Konzerte live übertragen wurden,
füllte sich schliesslich bis auf den letz-
ten Platz. Gewohnt locker durch den
Abend führte Moderator Bruno Bau-
mann. Vor und nach den Showblocks
spielten die Waldruhspatzen zum Tanz
auf.

Das Wagnis des OK, sich mit einem
Schlager-Abend zum 70. Geburtstag
des Handwerker- und Gewerbever-
eins Freienbach selber zu beschenken,
hat sich jedenfalls gelohnt.

… und natürlich viel Volksmusik
Ebenfalls sehr gut kamen beim Publi-
kum die weiteren Unterhaltungs-
abende an. Der Donnerstag stand im
Zeichen der volkstümlichen Musik.
Hans Oetiker präsentierte vor vollem
Hause eine ganze Reihe von Volks-
musik-Formationen. Die Rossberg-
buebä, die Etzel-Buebä, die Muulör-
geler am  Etzel, der Jodelclub Luegis-
land, die Kapelle Nötzli-Laimbacher
(auch mit Klarinettist Mark Hürli-
mann), Laimbacher-Müller-Hüppi so-
wie die Kinder-Trachtengruppe Höfe
wechselten sich ab.

Am Samstagabend verlegte die
 Harmonie Freienbach unter Dirigent
Valentin Vogt ihr Frühlingskonzert in
die Schwerzi-Halle. Auch sie durfte
vor vollen Reihen spielen, das vielsei-
tige und originelle Programm wurde
gekrönt vom Auftritt der Sopranistin
Sybille Diethelm aus Schübelbach.

Bereits am Samstagnachmittag leg-
te die einheimische, preisgekrönte
 Jugend-Rockband Night Prowler
 einen tollen Auftritt hin. Gleich mehr-
mals an den Nachmittagen lockten

«Groupfitness», «Flamenco belebt»
und «Thaiboxen macht fit» in die
Schwerzi-Halle – auch dies durchaus
eine unterhaltende Sache.

Den Abschluss des Unterhaltungs-
programms machten am Sonntagmit-
tag die Rosendorf-Musikanten aus
 Altendorf sowie die Trachtengruppe
Höfe. So darf das Unterhaltungs-
programm an der Jubileo als viel-
seitig, lüpfig, glamourös und in jeder
Beziehung gelungen bezeichnet wer-
den.

Francine Jordi – ein Blickfang und Hörgenuss. Bilder Kurt Kassel/Andreas Knobel

Night Prowler boten etwas für Junge und Junggebliebene.

Für harmonische Töne sorgte der Jodelclub Luegisland.

Die Muulörgeler am Etzel bei ihrem Intermezzo.

Die Harmonie Freienbach präsentierte ihr Frühlingskonzert an der Jubileo.

Die Rosendorf-Musikanten machten am Sonntag den musikalischen Abschluss.Leonard überzeugte mit Professionalität und sympathischem Auftreten.

Nötzli-Laimbacher mit Gast-Bläser.

Stixi & Sonja an der Schlager-Gala.


