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Den Sommer in den Saal gezaubert
Dagmersellen | Gospelchor «Live in Church» lud am Wochenende zum Konzert

«Sommer Musig» heisst die 
Konzertreihe von «Live in 
Church». Getreu dem Motto 
stiegen die Temperaturen im 
«Arche»-Saal von Lied zu Lied. 
Der Chor sang sich in die Her-
zen des Publikums.

von Karin Aebischer-Furrer

An der Garderobe des «Arche»-Saals in 
Dagmersellen sind Regenmäntel, Schir-
me und dicke Jacken deponiert. Immer 
noch lässt die Wetterbesserung auf sich 
warten. Nur einige Schritte weiter in 
Richtung Konzertraum aber wähnt sich 
das Publikum mitten im Sommer. Ein 
Surfbrett lehnt an der Wand, Sonnen-
schirm und Liege stehen bereit fürs Son-
nenbaden. 

Schnippende Finger  
und wippende Beine
Am Samstagabend, 20 Uhr, betritt der 
Chor, in Schwarz und Gelb gekleidet, die 
Bühne. Das Publikum schenkt den 46 
Sängerinnen und Sängern einen ersten 
Applaus. Mit dem besinnlichen Stück 
«Sommerpsalm» eröffnet Dirigent Mat-
thias Arn den Konzertabend. Die Solis-
tinnen Larissa Blum und Tanja Stocker 
lassen die 260 Konzertgäste das garsti-
ge, nasskalte Wetter endgültig verges-
sen. Tanja Stocker übernimmt auch im 
zweiten Lied die Führung. Mit dem Ohr-
wurm «Pata Pata» von Miriam Makeba 
bringt sie die Zuhörenden ein erstes Mal 
in Bewegung. Im Rhythmus schnippen-
de Finger und wippende Beine beglei-
ten das Lied. «Vergessen Sie den Regen 
und geniessen Sie mit uns den Abend», 
begrüsst Tanja Stocker die Konzertgäste. 
Dann wird es plötzlich unruhig im Pub-
likum. Ein Fahrradfahrer irrt durch den 
Saal und besteigt die Bühne. «Die Lieder 
zeigen schon Wirkung, der Regen wird 
wärmer», sagt Urs Putschert, nachdem 

er seinen Drahtesel parkiert hat. Urs 
Purtschert führt von nun an durch den 
Abend. Es folgen Hits von Span, Bruno 
Mars, Lionel Richie und Stevie Wonder. 
Die Auswahl der Lieder ist abwechs-
lungsreich. Immer wieder überrascht 
der Chor mit Solistinnen und Solisten 
aus den eigenen Reihen. Unterstützung 
erhalten sie von den Profimusikern To-
bias Maestrini am Piano, Felix Kübler am 
Bass und Patrik Horat am Schlagzeug. 
Solide und doch zurückhaltend beglei-
ten sie die Sängerinnen und Sänger 
durch den Abend. Denn die Aufmerk-
samkeit soll dem Chor gehören. Dieser 
hat inzwischen die Raumtemperatur 
merklich zum Steigen gebracht. Wäh-
rend der 30-minütigen Pause erfrischen 

sich die Konzertgäste gerne mit kühlen 
Getränken oder einer feinen Glace.

Nach Konzertende war  
noch längst nicht Schluss
Der zweite Teil des Konzertabends er-
öffnen die Sängerinnen und Sänger mit 
«Proud Mary». Sanft beginnt der Song, um 
wenige Takte später so richtig abzugehen. 
Das Publikum dankt es mit einem laut-
starken Applaus. Überhaupt sind die Zu-
hörerinnen und Zuhörer im «Arche»-Saal 
mit Haut und Haaren mit dabei. Es wird 
geschnippt, gepfiffen und in den hinteren 
Reihen gegen Ende sogar getanzt. Besu-
cherin Carmen Caviezel aus Rothenburg 
sang selber einmal im Chor mit. An jenem 
Abend kam sie aber, um Tanja Stocker zu 

hören. «Die Arrangements der Lieder hat 
mir sehr gut gefallen», sagt Carmen Cavie-
zel, die inzwischen im Gospelchor «Feel 
the spirit» aus Horw mitsingt. 

«Live in Church» kann auf ein treues 
Stammpublikum zählen. Viele der Sän-
gerinnen und Sänger stammen aus der 
Region. So auch der Präsident des Ver-
eins, Patrick Hofstetter aus Nebikon. 
«Ich bin sehr zufrieden mit dem Abend», 
sagt der 28-Jährige. Schon die Haupt-
probe am Samstagnachmittag lief gut. 
«Doch mit dem Publikum vor Augen 
sind alle noch konzentrierter bei der Sa-
che und geben Vollgas», sagt er. Patrick 
Hofstetter sang zusammen mit der Rei-
derin Lucia Weber «Summer of 69» von 
Bryan Adams. Ein Song, der direkt in die 

Beine geht. Einer fürs Herz bot der Chor 
danach: Sechs Frauen und fünf Männer 
traten vor und stimmten mit Pianobe-
gleitung «You raise me up» an. Bass und 
Drums setzten ein, schliesslich kam der 
gesamte Chor hinzu. Ein Moment, der 
die Konzertbesucher mit einem woh-
ligen Schauer erfüllte. Um 22 Uhr fand 
das offizielle Programm sein Ende. Doch 
das begeisterte Publikum wollte mehr. 
Mit Standing Ovations und tosendem 
Applaus forderten sie eine Zugabe, die 
«Live in Church» mit «It’s Raining Men» 
und «Mas Que Nada» gerne gewährte.

«Sommer Musig»: Konzert von «Live in Church». 
Samstag, 8. Juni, 20 Uhr, «Arche», Dagmersellen. 
Vorverkauf: Triba Partner Bank AG, Nebikon,  
Tel. 062 748 96 48.

Mit bunter Kleidung, knalligen Sonnenbrillen und warmen Klängen brach-
ten die 46 Sängerinnen und Sänger von «Live in Church» am Wochenende 
Sommerfeeling in die «Arche».  

«Live in Church» überzeugte mit Solisten aus den eigenen Reihen: Die Rei-
derin Lucia Weber und Patrick Hofstetter aus Nebikon sangen zusammen 
«Summer of 69» von Bryan Adams. Fotos Karin Aebischer-Furrer

Sechs Energiebündel heben nach London ab
Dagmersellen/Sursee | Kantischülerinnen brillieren als Jungunternehmerinnen

Die Dagmersellerin Milena 
Tschopp und ihre fünf Kol-
leginnen setzen zu weiteren 
Höhenflügen an: Mit ihrem 
Caramel-Elixier «CaraPow» si-
cherten sie sich den Titel des 
besten Schweizer Mini-Unter-
nehmens und dürften bald in 
England für Furore sorgen.

von Evelyne Fischer

Mit ihrer süssen Verführung «CaraPow» 
legen die sechs Jungunternehmerinnen, 
Milena Tschopp, Luana Eggerschwiler, 
Marina Schilter, Noemi Steiner, Gab-
riela Tuna und Samanda Krasniqi, eine 
Punktlandung hin: Young Enterprise 
Switzerland – eine Plattform, welche 
Wirtschaft und Schule zusammenspan-
nen lässt – kürte die Dagmersellerin und 
ihre Kantikolleginnen am Samstag zum 
besten Mini-Unternehmen der Schweiz. 
«Wir können unseren Sieg noch immer 
kaum fassen», sagt Milena Tschopp. 
«Wir hatten es mit sackstarker Konkur-
renz zu tun.» 

Als bestes von 30 Zentralschweizer 
Teams zog die Surseer Crew ins Rennen 
– und legte sich ordentlich ins Zeug, um 
sich von ihren 24 Mitstreitern abzuheben: 
Sechs dauerlächelnde Damen reichten 
mit «CaraPow»-Tröpfchen angereicherte 
Cafés, Cupcakes oder Creme-Schalen in 
die Runde. Sie lies sen ihr Unternehmen 
in einem Interview auf Herz und Nieren 
prüfen und bewiesen im Gespräch mit 
einem Credit-Suisse-Topmanager, dass 
sie auch punkto Business-Begriffen sat-
telfest sind. «Das Tüpfelchen auf dem i 
waren unsere choreografischen Tanzein-
lagen am Anfang und zum Ende der Prä-

sentation», sagt Milena Tschopp. «Damit 
zeigten wir: Hinter unserem powervol-
len Caramel aroma stecken sechs echte 
Energiebündel.»

Riga sorgte  
für einen Motivationsschub
An Fronleichnam brüteten die sechs 
nochmals den ganzen Tag über ihrem 
Standkonzept und studierten die letzten 
Tanzschritte ein. Wie professionelle Ge-
schäftsleute überliessen sie nichts dem 

Zufall. «Wir wollten unserem Ruf als bes-
tes Zentralschweizer Team gerecht wer-
den», sagt die Marketing-Verantwortli-
che Tschopp. Jene erste Auszeichnung 
ermöglichte der Mini-Firma im März 
einen Auftritt an der Jungunternehmer-
Messe in Riga (der WB berichtete). «Die-
se Reise war für uns eine Riesenmotiva-
tionsspritze», so Milena Tschopp. Ihre 
grösste Erkenntnis: «Wer ein Projekt mit 
Herzblut anpackt, kann auch hohe Zie-
le erreichen.» Dies sei vermutlich das 

Erfolgsrezept von «CaraPow». «Wir sind 
Feuer und Flamme für unser Miniunter-
nehmen und haben eine Menge Spass 
daran, selbst wenn wir viel von unserer 
Freizeit dafür opfern.» Nur so liessen 
sich Schule und Unternehmen letztlich 
unter einen Hut bringen.

Mit Interessenten 
im Gespräch
«CaraPow» darf sich nicht nur über die 
erneute Auszeichnung freuen. Auch die 

Verkaufszahlen sprechen für sich: Das 
Caramel-Konzentrat hat sich mittler-
weile einen Platz in der Auslage von sie-
ben Verkaufsstellen gesichert. Unter an-
derem ist das 12-Milliliter-Fläschchen 
à Fr. 6.90 in der Luthertaler Napf-Chä-
si-Zweigstelle in Dagmersellen, in der 
Surseer Bäckerei Stocker oder der Sem-
pacher Migros zu finden. Wo erobern 
die sechs Jungunternehmerinnen als 
Nächstes den Markt? «Wir stehen im Ge-
spräch mit einem potenziellen Interes-
senten, der unser Produkt gerne vertrei-
ben würde», sagt Milena Tschopp. «Es ist 
allerdings noch zu früh, um Namen zu 
nennen.» Die sechs Kantischülerinnen 
könnten sich gar vorstellen, das Mini-
Unternehmen im neuen Schuljahr auf 
eigene Faust weiterzuführen.

Doch bevor sie weiter auf dem Busi-
ness-Parkett Tritt fassen, begeben sie 
sich nun erstmal an Bord des Fluges Zü-
rich–London. Vom 17. bis 19. Juli mes-
sen sich die Surseer Kantischülerinnen 
mit den besten Mini-Unternehmen Eu-
ropas. Die Vergangenheit lässt sie auf 
Siegeschancen hoffen: In den letzten 
dreizehn Jahren gewann die Schweiz an 
internationalen Wettbewerben elf Mal 
eine Auszeichnung. «So oder so geht der 
London-Trip als Meilenstein in unse-
re Unternehmensgeschichte ein», sagt 
Milena Tschopp. «Zweifellos wäre es 
genial, in England erneut aufs oberste 
Treppchen zu steigen.» Doch um von ei-
nem Podestplatz zu träumen, fehle nun 
die Zeit. «Die Businesswelt spricht eng-
lisch», so Milena Tschopp. Geschäfts-
bericht, Homepage, Präsentation: Dies 
alles gilt es nun in die Fremdsprache 
zu übersetzen. «Ums Vokabelnbüffeln 
werden wir nicht herumkommen. Doch 
‹CaraPow› wird uns selbst diese Büez 
versüssen.» 

Die Jungunternehmerinnen von «CaraPow» mit der Dagmersellerin Milena Tschopp (Zweite v.l.) sahnten in Zürich 
kräftig ab: Mit der Auszeichnung zum besten Schweizer Mini-Unternehmen sicherten sie sich Flugtickets nach Lon-
don, reisen dank der besten Website drei Tage nach Paris und durften auch den Award für die beste Präsentation 
mit nach Hause nehmen. Und last but not least: Als Belohnung für ihr gutes Zusammenspiel fahren die sechs Kanti-
schülerinnen dank dem Team-Award der Wirtschaftsprüfer KPMG zudem mit der Limousine nach Rust und verbrin-
gen ein Wochenende im Europapark.  Foto zvg


