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KONZERT VON MARC SWAY AM SAMSTAG, 14. DEZEMBER 2019 IN DER SCHÜTZI IN OLTEN

Brasilianische Vorweihnacht
ie ersten Kommentare
nach dem Konzert von
Marc Sway und seiner
Band lauteten «De Ham-

mer!», «genial!» oder «fantastisch». An
einem kühlen Dezemberabend ver-
setzte der Sänger mit seiner unver-
kennbaren Soul-Stimme die Schützi
mit brasilianischem Touch in tropi-
sche Ferienstimmung. Mit seinen ei-
genen Songs und Covern von Liedern
wie «Pais Tropical» von Jorge Ben oder
«Sina» von Djavan liess Sway die Her-
zen der Besucher höherschlagen. Es
wurde viel getanzt und mitgesungen.
Doch es war mehr als nur ein
gewöhnliches Popkonzert: Zwischen
den Songs erzählte Sway, dessen Mut-
ter aus Brasilien stammt, Anekdoten
aus seinem Leben und sprach über

D
die Vorweihnachtszeit und die Fest-
tage. Tatsächlich war es amüsant ihm
zuzuhören, wie er Geschichten über
seine Familie zum Besten gab. Dabei
begeisterte Sway das Publikum mit
seiner offenen und fröhlichen Art.
Ganz familiär wurde schliesslich auch
der Geburtstag seiner Schwester Car-
men Lopes Sway, die am vergangenen
Samstag mit dem Sänger auf der Büh-
ne stand und ihn begleitete, zusam-
men mit dem Publikum gefeiert. Als
Besucher war man deswegen nicht
einfach nur Zuschauer, sondern fühl-
te sich dem Geschehen nahe. Für den
letzten Song standen nur noch Sway
und der Pianist auf der Bühne. Mit
einem gefühlvollen und sehr berüh-
renden Titel entliessen sie das Publi-
kum schliesslich in die vorweihnacht-
liche Dezembernacht. 
www.marcsway.ch

JULIAN STETTLER

Mit dem Licht wurden viele verschiedene Stimmungen erzeugt. Während des ganzen Auftrittes voller Leidenschaft: Musiker Marc Sway.

Thomy (l.) und
Eveline Bach-
mann aus
Rothenburg (LU)
schätzten die mit-
reissenden Rhyth-
men: «Das Span-
nungsfeld, das
zwischen den
langsamen und
den schnellen
Rhythmen ent-
steht, geht tief ins
Herz.» Auch vom
Bühnenbild, das
zum brasiliani-
schen Feeling
beitrug, war das
Paar begeistert.

Marie-Louise
Deiss (l.) aus
Hägendorf ist ein
Fan von Marc
Sway. Sie brachte
Irene Hauenstein
aus Hägendorf
dazu, sie ans
Konzert zu be-
gleiten. Es sei
definitiv die
richtige Entschei-
dung gewesen,
mitzugehen,
meinte dann
auch Hauenstein.

Das Konzert am
vergangenen
Samstagabend
lockte einige
Besucher in die
Schützi.

«Das war Lebensfreude pur, es ging unter die Haut», zeigten
sich Iris und Hans Schönbucher aus Lostorf begeistert.

Backgroundsängerin Carmen Lopes Sway, die Schwester von
Marc Sway.

Samba erwärmte die Herzen im Dezember: Auf der Bühne ging es fröhlich und
exotisch zu und her.

Das farbenfrohe
Bühnenbild, die
lebendige Musik
und die blumigen
Kleider der Band
liessen einen die
Kälte des Winters
für einen Moment
vergessen.


