Veranstaltung vom 6. Juni 2009

Manuel Stahlberger gewann den Salzburger Stier 2009 und vermochte den «Rössli»-Saal in
Mogelsberg, zum Saisonschluss von Kultur in Mogelsberg, bis auf den letzten Platz zu füllen.
Katharina Rutz
Mogelsberg. Gewaltbereite Alte in der Migros sind ein Problem. Nach dem entsprechenden Lied von
Manuel Stahlberger ist das jedem der 125 Personen im Publikum vom «Rössli» in Mogelsberg klar.
Genauso wie der Umstand, dass wir uns über den Klimawandel freuen sollten. «Endlich sind wir bei
etwas Grossem dabei und endlich ist auch das Rheintal verschwunden», singt der deutschschweizweit bekannte Kabarettist.
Witzige Staubtrockenheit
Dabei ergänzte das staubtrockene Auftreten von Manuel Stahlberger – ein Wippen des Fusses war
das höchste der Gefühle selbst bei fetzigster Musik – den Sprachwitz seiner Texte und trug zur Komik
des Abends bei. Für die fetzige Musik sorgte seine vierköpfige Band mit variantenreichen Gitarrenriffs.
Der Auftritt von Manuel Stahlberger und Band war ein würdiger Abschluss für eine gute Saison im
«Rössli»-Saal. Katharina Keller vom Verein Kultur in Mogelsberg (KIM) zeigte sich nämlich damit
vollauf zufrieden. «Im Jahr 2008 hatten wir durchschnittlich 80 Gäste pro Abend, was für die
Kleinkunst sehr gut ist. Diese Saison, schätze ich, wird ähnlich gut», sagt sie. Ins Schwitzen kam das
KIM-Team einzig vor dem Auftritt von Martin O. – er fiel nämlich ins Wasser. «Vier Stunden vor
Konzertbeginn mussten wir einen Ersatz auftreiben. So etwas habe ich noch nicht erlebt», erinnert
sich Katharina Keller. Schliesslich sprang Chef de Kress für Martin O. ein. Im Herbstprogramm von

KIM wird es mit dem Puppentheater Roosaroos und dem Stück «Der Wolf und die sieben Geisslein»
wieder ein Familienprogramm geben.
Neue Schweizer Volksmusik
Als Highlight freut sich Katharina Keller zudem auf Christine Lauterburg und Aërope, sie versprechen
«neue Schweizer Volksmusik». Weiter plant KIM zusammen mit den anderen Kulturveranstaltern der
neuen Gemeinde Neckertal, also dem «Asselkeller» und «Kultur i de Schüür», am Samstag, 15.
August in Brunnadern ein italienisches Kulturfest. Gezeigt werden im «Bruggekino» italienische Filme,
Pippo Pollina wird auftreten und italienisches Essen soll serviert werden.

