Feuer und Wasser
auf dem Dorfplatz
«Musig im Dorf» Bonstetten mit «Sheee»
«Sheee» brachten den Dorfplatz
Bonstetten beim ersten Anlass
2016 von Musig im Dorf am
letzten Samstag trotz widriger
Wetterbedingungen zum
Kochen.
Der Entscheid, den Konzertanlass
Open Air durchzuführen ist dem OK
von Musig im Dorf nicht leicht gefallen. Um 9 Uhr morgens liefen alle Prognosen darauf hinaus, dass der Abend
trocken wird. Also wagte man das
Abenteuer mit Bar- und Bühnenaufbau
im Freien und verzichtete darauf, den
Gemeindesaal herzurichten.
Trotz einsetzenden Dauerregens
startete der Anlass pünktlich um 18
Uhr mit dem Sponsorenapéro. Eine
Stunde später war es dann so weit:
«Count Daisy» betrat die Bühne und
spielte sich im Nu in die Herzen der
Zuhörerinnen und Zuhörer. Die neun
blutjungen Musiker aus Wädenswil
schmissen eine Swing-, Soul- und Jazznummer nach der anderen in einer
Selbstverständlichkeit von der Bühne,
dass einem nichts anderes übrig blieb,
als gebannt zuzuhören, ob tanzend
unter dem Regenschirm oder eingewickelt in einen Regenschutz. Die Küche
bot derweil feine Orecchiette mit
Hackfleischplätzli an Kräutersauce an,

die man entweder im Trockenen vor
der EM-Leinwand im Foyer des Gemeindehauses oder im Halbtrockenen
entlang der Häuserzeile gegenüber der
Bühne verzehrte.

Der Funke sprang sofort über
Die schweren, nassgrauen Wolken verdunkelten den Himmel und verwandelten den Dorfplatz in ein Wasserbad. Doch kaum betraten die vier Instrumentalisten und die drei Sängerinnen von «Sheee» die Bühne, kam Partystimmung auf. «It’s a rainy day, halleluja!» sangen die drei Ladies perfekt
intoniert. Und die Band liess es mit
unbändiger Spielfreude krachen. Der
Funke sprang sofort über und entzündete im Publikum ein Feuer, trotz nasser Schuhe und Regenschirm. Sheee
machte glücklich mit Pharell Williams
«Happy», riss zum Tanzen mit mit
Zuccheros «Baila Morena» und machte
klar, dass man zu den Besten gehört,
wenn man sich aufs Terrain von Santanas «Smooth» begibt.
Die bis auf die Haut nassen Bonstetterinnen und Bonstetter verdankten den Konzertabend dem OK und
den vielen Helferinnen und Helfern
mit tosendem Applaus. (ksch)
Nächstes Musig im Dorf: 13. August mit Gentle Breeze.

Die drei Ladies von «Sheee» liessen es krachen. (Bild Ramon Müller)

