Witzig und spritzig - Gisela Widmer auf Wildenstein (vom 9. Juni 2009)
Am vergangenen Dienstag präsentierte Gisela Widmer auf Schloss Wildenstein 'Müschterli'
aus ihrem Programm Zytlupe live. Diejenigen, welche ihre lustigen und mit viel Humor
vorgetragenen Episoden aus dem Alltag noch nie im Radio DRS hörten, haben bis anhin
etwas verpasst. Jene aber, die an diesem Abend im voll besetzten Festsaal von Schloss
Wildenstein sassen, kamen in den Genuss, die sympathische Kolumnistin live zu erleben.
Die von Gisela Widmer aus dem Leben gegriffenen Alltagssituationen brachten das
Publikum zum Schmunzeln, und zeitweise erfüllte lautes Gelächter den Saal. Die lustigen
Wortspiele und Situationen, wie sie von der Kolumnistin Gisela Widmer nicht hätten besser
geschildert werden können, haben bestimmt manche Besucherin und manchen Besucher an
eine ähnlich erlebte Situation erinnert; sei es beim Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft auf
der Suche nach einer Ochsenschwanzsuppe oder beim Waldspaziergang (man erinnere sich
dabei an den Wadenbiss des Hundes, der bis anhin nie etwas Böses im Schilde führte, und
es dem Besitzer unerklärlich ist, weshalb er ausgerechnet heute zugebissen hat). Herrlich
anzuhören war auch die Geschichte, als man auf der Fahrt in die Ferien mit Schrecken
festgestellt hatte, dass zu Hause die beliebte Streuwürze 'Aromat' liegen geblieben war. Zum
Glück gab es aber beim Überqueren des Gotthardpasses das Restaurant auf dem Hospiz,
welches sich jedes Jahr auf's Neue darüber beklagt, dass zwischen 60 und 80 der beliebten
Streudosen spurlos verschwinden! Köstliche leichte Kost wurde an diesem Abend geboten...
ein wahrer Hörgenuss!
Begleitet wurde Gisela Widmer vom Schwyzerörgeler Albi Brun, der mit seinem Instrument
einmal ganz andere Töne dem Publikum zu Ohren brachte als man es von einem typischen
Schwyzerörgeler erwartet hätte. Fast schon melancholische und in die Ferne schweifende
Töne entlockte er seinem Instrument und war eine wunderbare Bereicherung dieses
Anlasses.
Der Verein 'Freunde von Schloss Wildenstein' konnte den Besuchern erneut einen
genüsslichen Abend bieten. Das Publikum war begeistert und goutierte den gelungenen
Auftritt der beiden Künstler mit grossem Applaus.
Verein Freunde von Schloss Wildenstein

