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DasHerz brennt für dasOpenAir
Wildhaus 5000Besucher fanden vergangenesWochenende denWeg ans SchlagerOpenAir. Ein vielseitiges Programm

mit guten Interpreten bot guteUnterhaltung und viel Partystimmungwährend zweier Tage.

Christiana Sutter
redaktion@toggenburgmedien.ch

«WosinddieFrauen,wo sinddie
Männer?» Das hörte man wäh-
rend der zwei Tage Schlager
Open Air in Wildhaus oft. «Die
Arme in die Höhe und hopp,
hopp!»Die Interpreten animier-
tendieBesucher zumKlatschen,
Liederwurdenmitgesungen.Re-
genschirme am Freitagabend,
Sonnenschirme am Samstag-
nachmittag: Weder der Regen
noch die pralle Sonne dämpften
dieStimmung.Eswurdegefeiert,
egal welchen Alters. Das Open
AirWildhausmit derNaturkulis-
sevonSchafbergundChurfirsten
hat während der zwei Tage über
5000Besucher angezogen.

Das «ist eine Steigerung von
20 Prozent zum vergangenen
Jahr», sagte Köbi Bleiker, Me-
dienverantwortlicher des Open
Air.Dies sei sicheraufdasvielsei-
tige Programm der beiden Tage
zurückzuführen, «aber auch auf
die gutenWetterprognosen vom
Samstag.»

DasTop-Model
mitKurven

Das Freitagprogramm begann
mitdenMusikaposteln, ihreMis-
sion ist der Schlager. Siebrachten
die Besucher, die schon zu Be-
ginn des Open Airs zahlreich er-
schienen waren, so richtig in
Stimmung.Anschliessendbetrat
Gery der Klostertaler die Mun-
zenrietbühne. Die erste Frau auf
der Bühne war Linda Fäh. Mit
vier feschen Tänzern gab sie ihr
Gesangsdebüt am Wildhauer
OpenAir.Man näherte sich dem
Höhepunkt des Abends, dem
Auftritt von Beatrice Egli.

Zuvor hat die BandVoxxclub
die Menge noch einmal aufge-
heizt.Die fünfVolksmusiker zie-
hen imMomentMassen von Be-
suchern an. Während ihres Auf-
tritts regnete es heftig. Die
Besucher suchten Schutz in Zel-
tenoderbliebenmitRegenschir-
men vor der Bühne stehen. Mit
den ersten Klängen von Beatrice
EgliwarensiewiedervordieBüh-
negekommenundhattenvonder
ersten Sekunde des Auftritts der
Schwyzerinmitgefeiert.

«Hallo Wildhaus, hallo Tog-
genburg», begrüsste Beatrice
Egli die Menge. Sie suchte die
NähederBesucherundstiegkur-
zerhand hinunter in die Menge.
Mit den Worten, «das neue Top
ModelmitKurven», erschiendie

Schlagersängerin nach einigen
Minuten wieder auf der Bühne
und schwang ihre Hüften und
flirtetemitdenBesuchern.«Mein
Herz es brennt, wenn ich dich
seh’», brachte die Besucher kurz
vorEnde ihresAuftrittsnochmals
so richtig ins Schwärmen und
zum Mitsingen. Den Abschluss
am Freitag machte die Gruppe
Meilenstein. Anschliessend war
imZelt Live-Partymit denParty-
helden angesagt, dies bis in die
frühenMorgenstunden.

DankandenMacherdes
OpenAirWildhaus

Moderiert wurde das Samstag-
programmdurchdieGeschwister
Anita&AlexandraHofmann.Die
Schwestern sind ein Begriff im
deutschenSchlager.Als erste auf
der Bühne begrüssten die
Schwestern die fünf Jungs aus
Kriessern, Eichberg und Ober-
egg. Die Fäaschtbänkler waren

schon zuBeginn amSamstag ein
Highlight undzogenMassenvon
Besuchern an. Anschliessend
fanddieGruppeAtlantisdenWeg
auf die Bühne. Sie sind die Köni-
ge des gefühlvollen Schlagers.

Anni Parka, die erste Sänge-
rin am Samstag, liess die Besu-
cher träumen. Mit den Partyhel-
den ging die Partyweiter. Die im
Toggenburg bekannte Gruppe
ChueLeeheiztedieBesucher an.
Zum Lachen brachte der Alpen-
land Sepp & Co. die Gäste. Ihm
folgtediePartybandTirolerGru-
bertaler.

Zum ersten Mal auf einer
SchweizerBühnewarLindaHes-
se&Band. Sie sang sichmitHerz
in die Herzen der Besucher. Am
frühenAbend folgtendieMünch-
ner Zweitracht und die jungen
Zillertaler.ZweibekannteBands,
die für viel Stimmung sorgten.
Dann der Auftritt, der Schwes-
tern Hofmann. Bereits seit dem

frühenMorgenwarensie inWild-
haus, dies sah man ihnen aber
nicht an.Mit viel Power undSex-
apeal sangensie aufderMunzen-
rietbühneundüberraschtenauch
mit Alphornklängen, Panflöte,
Trompete undXylofon.

Vor dem Highlight des
Abends, dem Auftritt von Nik. P
& Band, holten die Schwestern
den Macher des Open Air Wild-
haus,BrunoForster, auf dieBüh-
ne. Siebedankten sichbei ihmfür
das, was er auf die Beine gestellt
hat. «OhneBrunowärenwir alle
nicht hier, danke.»

Dann endlich war es soweit.
Nik P. und seine Band betraten
die Bühne. Die Menge jubelte
ihm zu, es wurde geklatscht und
gesungen.Die Partywar lanciert
undwirdauchnächstes Jahrwei-
ter gehen. Am Freitag mit einer
Rock, Pop & Oldies Night
und am Samstag wieder mit
Schlager.

Die Auftritte von Beatrice Egli und Nick P. am Freitagabend und am Samstagabend waren die Höhepunkte des Schlager Open Air in Wildhaus. Bilder: Christiana Sutter

Die Schwestern Hofmann holten Festivalmacher Bruno Forster auf die Bühne und bedankten sich bei ihm für den tollen Anlass.

Der Schirm schützt vor dem Regen und vor der Sonne.

Ein bisschen Erholung tut an einemOpen Air immer gut.

Die Band Voxxclub begeisterte.


