„Zirkus Musikus“ im Weissen Kreuz in Lyss
Jahreskonzert des Akkordeon Spielring Lyss, 5. Mai 2012

Es war wieder soweit. Die Happy-Juniors, Plausch-Örgeler und das AkkordeonOrchester des Akkordeon Spielring Lyss luden zum Jahreskonzert ein. Das DekoTeam hat ganze Arbeit geleistet. Die Besucher durften die „Manege“ durch einen
Zirkus-Zelt-Eingang betreten. Auf der Bühne prangte anstelle der Vereinsfahne ein
grosser farbiger Schriftzug, welcher über den Ort des Geschehens keinen Zweifel
aufkommen liess. Auch der Duft des auf den hübsch dekorierten Tischen
angebotenen Popcorns zauberte die Zirkus-Athmosphäre herbei.
Im Kostüm eines Akrobaten begrüsste Präsident Markus Bieri die BesucherInnen
und übergab anschliessend das Zepter Zirkus-Direktor Renato Anneler, welcher in
gewohnt souveräner Art durch die Vorstellung führte. Unterstützt wurde er dabei
durch Einlagen von drei Clowns von GioiaArt.
Die als Clowns verkleideten Happy-Juniors mit ihren bunt bemalten Gesichtern
eröffneten den Abend unter der Leitung von Dompteurin Monika Portmann mit
einigen zum Thema passenden, sorgfältig vorgetragenen, Melodien und wurden vom
aufmerksamen Publikum prompt zu einer Zugabe herausgeklatscht.
Anschliessend beglückten uns die zu Seelöwen-Bändiger umgeschulten PlauschÖrgeler unter der Fichtel Ihres Dompteurs Markus Fink mit lüpfiger volkstümlicher
Musik, so dass auch sie zu einer Zugabe aufgefordert wurden.

Nach der Pause präsentierten sich die Spielerinnen und Spieler des AkkordeonOrchesters, wiederum unter der Leitung der diesmal in Vollmontur gekleideten
Dompteurin Monika Portmann, in zu den einzelnen Musiktiteln passenden Kostümen.
Da waren unter anderem ein Biest aus „Die schöne und das Biest“, herrliche
Kostüme, aus dem „Zirkus Leben“, Damen in Blusen mit „Bunten Pajetten“, ein Bär
aus dem „Dschungel ist der Teufel los“, ein Kosak aus „Pushkin“, Damen in
Kostümen mit Hut, passend zum „China-Swing“, eine Wahrsagerin „Esmeralda“
sowie „Salto mortale“-Akrobaten zu sehen. Für die abwechslungsreiche Musik
wurden die Musikantinnen und Musikanten jeweils mit kräftigem Applaus belohnt.
Zur bekannten Melodie „Salto mortale“ versammelte sich das ganze aktive Zirkusvolk
auf der Bühne zu einem äusserst bunten Schlussbild. Nach dem offiziellen
Programm spielte die „Oldies Band des Zirkus Musikus“ zum Tanz auf und beendete
den rundum gelungenen Abend.
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