Liebe Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher
Heute Abend bringen wir einiges in Bewegung! Halten Sie sich
bitte fest!
Wir lassen das Raumschiff Enterprise durch die Weiten des
Alls sausen, wir schicken Kapitän Ahab auf die Suche nach
Moby Dick, wir heizen Robert Stevensons Dampflokomotive
„Rocket“ kräftig ein, swingen mit Robbie Williams, schlagen
Sechzehntelspurzelbäume in der Ouvertüre zur Oper „Zampa“,
lassen mit der „Festive Music“ aber auch schweren Gedanken
freien Lauf.
So wie unsere Musik ist auch unser Verein stets in Bewegung:
Mal gemütlich lento, dann wieder presto, plötzlich geht es andante zu und her, um unvermittelt in ein vivace umzukippen.
Das ganze spielt sich zum Glück meistens in der Manier
giocoso ab, doch auch ein grave ist hin und wieder möglich.
Ein bisschen grave stimmt uns nämlich die Tatsache, dass
unser Dirigent Bruno Hayoz nach einer sehr erfolgreichen 15jährigen Tätigkeit mit vielen bemerkenswerten Höhepunkten
heute Abend sein letztes Jahreskonzert mit der Musikgesellschaft Gurmels dirigiert. Er formte und entwickelte uns zu
einem Ensemble, das den Anforderungen einer modernen
Harmonie der 2. Stärkeklasse vollumfänglich entspricht.
Den von ihm zu Ehren unserer Fahnengotte und Grossratspräsidentin Yvonne Stempfel komponierten Marsch „Visionen“
gibt er uns mit in die Zukunft. Gestützt auf unseren Nachwuchs
unter der kompetenten Leitung von Christoph Sallin, mit
Engagement, Umsicht, Zuversicht und unseren Visionen
werden wir uns gern auf diesen Weg begeben.
Die Musikantinnen und Musikanten
der Musikgesellschaft Gurmels
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Lieber Bruno
Als wir 1996 auf der Suche nach einem Nachfolger unseres
abtretenden Dirigenten waren, hatten wir das Glück, in Dir den
Mann zu finden, der die fachlichen Fähigkeiten, das Gespür, das
grösstmögliche Mass an Geduld, die Überzeugung und die Visionen besass, um ein schönes Erbe zu übernehmen und mit viel
Engagement zu mehren. Nach 15 Jahren unermüdlichen Wirkens leitest Du nun einen 63-köpfigen Harmonieverein, der sich
sehr erfolgreich in der 2. Stärkeklasse etabliert hat.
Professionalität, Sicherheit, Leidenschaft und Gespür zeichnen
Dein 15-jähriges Schaffen mit uns aus und machen diese Jahre
zum wohl brilliantesten Kapitel in der bisherigen Geschichte der
Musikgesellschaft Gurmels.
Treu deinem Grundsatz „fordern und fördern“ hast Du mit uns
Ziel um Ziel angesteuert, darauf hingearbeitet und meistens
auch erreicht. Entsprach ein Resultat einmal nicht den
Erwartungen, so kamen deine Sensibilität für das Menschliche,
Deine Gabe, umfassend zu denken, differenziert zu urteilen und
situationsadäquat zu relativieren, zum Zug.
Du hast jeden Einzelnen von uns gelehrt, musikalische Mitverantwortung für das Ganze zu übernehmen. So konnten alle
Musizierenden immer wieder ein gesundes musikalisches
Selbstvertrauen aufbauen. Mit Deiner blumigen Sprache,
Deinem umfangreichen Wissen und Deiner grossen Belesenheit
hast Du uns die Musik und ihre Interpretion, ihre Bedeutung und
ihren Zweck nachhaltig erleben lassen.
Nun hast Du Dich entschieden, den Taktstock auf Anfang August
dieses Jahres an Matthias Lehmann aus St. Antoni – einen
Freund und langjährigen musikalischen Weggefährten – weiterzugeben. Wir Gurmelser Musikantinnen und Musikanten möchten Dir für Deine grosse, wertvolle und erfolgreiche Arbeit danken und Dir für Deine nächsten Schritte in Deiner Laufbahn als
Musiker und Dirigent sowie in allen privaten Dingen das Beste
wünschen.
Deine Musikantinnen und Musikanten
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jahreskonzert 2011
in der tribüne gurmels
samstag 7. mai, 20.00 uhr
sonntag 8. mai, 17.00 uhr
direktion
bruno hayoz (mg gurmels)
christoph sallin (jungmusig)
eintritt frei - kollekte

solisten

jungmusig
Junges, frisches Gemüse am
Saxophon und ein alter,
erfahrener Fuchs an der
Trompete!

transformers
steve jablonsky, arr. michael brown

arrival
abba, arr. thomas berghoff

Jannik Langenegger zaubert in „Silhouettes“ von Alain
Crepin luftig-leichte Gebilde aus seinem Bariton-Sax,
während Johannes Schaller mit seiner Trompete die tiefen
Emotionen der Verzweiflung des Bajazzo aus der Oper
Pagliacci“ von Ruggiero Leoncavallo zu ergründen versucht.

crimson tide
arr. klaas van der woude

going home
mark knopfler, arr. alan fernie

musikgesellschaft

spender
transformers
beat zbinden
arrival
elsbeth und walter glauser
crimson tide
martin mettler
going home
urs koch
vienna
bernadette poffet
stephenson’s rocket
auto bergmann ag, bösingen
zampa
jacqueline haefliger
on with the motley
johanna und wolfgang schaller
festive music
vreni bürgy
visionen
fritz herren
of sailors ad whales
yvonne stempfel
silhouette
hugo und sylvia kilchör
star trek: through the generations hämmerli agro tech ag, kriechenwil
robbie williams: swing when you're winning
hesa ag, gurmels
viribus unitis
wago contact ag, domdidier
t-shirts jungmusig
hayoz a. holzbau ag, kleingurmels

nigel hess

zampa
ferdinand-louis-joseph herold

on with the motley
ruggiero leoncavallo
solo: johannes schaller

festive music
frigyes primo

visionen
bruno hayoz

pause
of sailors and whales

sponsoren
Wir danken der
Loterie Romande
für die grosszügige
Unterstützung
unserer
Jugendabteilung.

stephenson’s rocket

w. francis mc beth

silhouette
3212 Gurmels
Tel. 026 674 12 74
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10 Jahre Landi-Laden Gurmels
03. und 04. Juni 2011

alain crepin
solo: janik langenegger

star trek: through the generations
goldsmith/mc carthy

robbie williams: swing when you're winning
arr: frank bernaerts

ehrungen
johannes schaller
35 jahre – eidgenössischer veteran
Johannes erhielt seine bläserische Grundbildung bei seinem Vater Konrad und trat 1976
als Cornetist in die Musikgesellschaft ein. Bald
schon nahm er Unterricht am Konservatorium
in Freiburg und erwarb bei Philippe Baud Lehrdiplom und Virtuosität. Den obligaten Vaterlandsdienst leistet er als Wachtmeister im Spiel
des ehemaligen Inf Rgt 1. Sein unverkennbarer Trompetenklang und sein musikalischer
Ausdruck machten ihn weit herum als Solist
und auch als Leiter des Bläserensembles
„Xerxes“ bekannt. Seit vielen Jahren kümmert
sich Johannes um den Nachwuchs im Register
des kleinen Blechs sowie mit grosser Begeisterung um die Chronik unseres Vereins.
sylvia kilchör
25 jahre – kantonale veteranin
Sylvia begann ihre musikalische Laufbahn
1983 als junge, begabte Klarinettenschülerin.
Drei Jahre später, im Herbst 1986, wurde sie
als willkommene Verstärkung in unser Klarinettenregister aufgenommen, das sich damals
im Aufbau befand. Um ihrem Instrument noch
mehr abverlangen zu können, nahm Sylvia
Stunden bei René Schaller am Konservatorium
in Freiburg. Stets offen und motiviert für Neues,
beschloss sie 1997, zusammen mit ihrer Registerkollegin, in unserem Verein den Grundstein
für ein Saxophonregister zu legen. So wurde
sie zur begeisterten Altsaxophonistin. Als
waschechter und kochfester Vereinsmensch
stellte sie dem Verein fortan auch ihre administrativen Fähigkeiten zur Verfügung. 1997
amtierte sie als OK-Sekretärin am Bezirksmusikfest in Gurmels, und seit 2005 ist sie unsere
Vorstandssekretärin. Aufgestellt, stets optimistisch, konsequent, beharrlich und effizient
schwingt sie die Schreibfeder und ist eine
Hauptstütze unseres Vereins.

