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Jubiläumskonzert, CD-Produktion, Website und eine Biografie
100 Jahre Lorenz Giovanelli mit vielen Aktivitäten

mgt. Am 18. März 2015 wäre Lorenz 
Giovanelli 100 Jahre alt geworden. Das 
nimmt seine Familie zum Anlass, den 
bekannten und beliebten Volksmusiker 
und Komponisten noch einmal hochle-
ben zu lassen. Als Höhepunkt findet am 
20. März 2015 im Kirchgemeindehaus 
in Reichenbach ein Erinnerungs-Kon-
zert statt, das von Radio SRF Musik-
welle live übertragen wird.

Das zweistündige Konzert mit Auftritten 
der Handorgelduette und Kapellen Fro-
win Neff - Simon Lüthi, Ill gauergruess, 
Gebrüder Kallen, Echo vom Gätterli, Ri-
ckenbacher-Heinzer, Ächt Bodäsendig 
Hahnenmoosgruess sowie Schülern der 

Musikschule Kandertal soll die Erinne-
rungen an Lorenz Giovanelli und dessen 
legendäre Kapelle Alpengruss Frutigen 
neu aufleben lassen. Es ist dies aber nur 
eines von mehreren Projekten aus An-
lass des 100. Geburtstages von Lorenz 
Giovanelli. So wird am gleichen Abend 
auch eine neue CD getauft, für welche die 
auftretenden Formationen eine Auswahl 
der schönsten Giovanelli-Tänze neu ein-
gespielt haben.

Datenbank mit vielen Informationen
Im Mittelpunkt der Jubiläumsaktivitäten 
stand von Anfang an die Idee, erstmals 
das gesamte Werk des Volksmusikers und 
Komponisten, der 1976 gestorben ist, zu-
sammenzutragen. Waren es bisher rund 
170 Kompositionen, die Lorenz Giovanelli 
zugeordnet wurden, haben seine Nach-
kommen mit Unterstützung von Volksmu-
siksammlern in den vergangenen Monaten 
rund 240 Kompositionen aufgespürt, die 
aus seiner Feder stammen. Wobei «Feder» 
das falsche Wort ist, denn Lorenz Giova-
nelli war ein typischer «Stegreifspieler», 
der seine Musik nach Gehör spielte und 
komponierte, und weder Noten lesen noch 
Noten schreiben konnte. Um das nun zu-
sammengestellte Werk interessierten Mu-
sikerinnen und Musikern zugänglich zu 
machen und gleichzeitig für die Nachwelt 
zu erhalten, wurde eine Website mit inte-
grierter Datenbank entwickelt. Darin ist 
jede Komposition mit den verschiedenen 
Attributen, die als Information und Er-
gänzung dienen, aufgenommen worden.

Der Berner Oberländer Volksmusikant
Lorenz Giovanelli bleibt unvergessen.

Leben für die Musik
Obwohl Lorenz Giovanelli bereits vor fast 
40 Jahren gestorben ist, sind sowohl er als 
auch seine Art, Musik zu machen, vielen 
Menschen noch sehr präsent. Das hat eine 
seiner Enkelinnen dazu bewogen, sich ge-
nauer mit seinem Leben und Wirken zu 
befassen. Die intensiven Recherchen und 
die packenden Gespräche mit Menschen, 
die Lorenz gekannt und zum Teil mit ihm 
zusammen musiziert haben, hat sie zu 
einem spannenden Buch verarbeitet, das 
ebenfalls  im März 2015 herauskommen 
wird. Es zeichnet ein weitreichendes Bild 
des Mannes, der als Sohn eines Italieners 
in Frutigen zur Welt kommt, als kleiner 
Junge seine Eltern verliert, danach beim 
italienisch-innerschweizerischen Grossel-
ternpaar in Frutigen aufwächst, mit etwa 
acht Jahren sein erstes Schwyzerörgeli 
erhält und sich alsbald diesem und der 
Ländlermusik verschreibt. 

Lorenz Giovanellis Credo in den fast fünf 
Jahrzehnten seiner Musikertätigkeit wa-
ren saubere Auftritte und das Anliegen, 
seine Musik möglichst gut an den Mann 
und an die Frau zu bringen. Eine Fülle al-
ter Fotos aus den Jahren 1915 bis 1976, die 
Lorenz auch im Zusammenspiel mit ver-
schiedenen Schweizer Volksmusikanten 
zeigen, und eine Auswahl an Originalauf-
nahmen und -tönen bereichern das Buch.

Weitere Informationen zu den diversen 
Jubi läumsaktivitäten sind im Internet un-
ter www.lorenz-giovanelli.ch zu finden.
 
 

Kleiner Prix Walo 2014
Die grossen Sieger der Kleinen

pd. Am 7. Dezember 2014 ging in Birr 
(AG) das Sprungbrett-Finale über die 
Bühne. Die besten Nachwuchskünstler 
aus vier Vorausscheidungen wetteifer-
ten in acht verschiedenen Sparten um 
den kleinen Prix Walo.

Erstmals wurden 2014 die Sparten po-
puläre Klassik und Variété in den Nach-
wuchswettbewerb um den kleinen Prix 
Walo aufgenommen. Die glücklichen Sie-

ger heissen Rachel Divà (Gesang), Alp-
horntrio Bergkristall (Volksmusik), Jodel-
duett Geschwister Monney (Jodel, siehe 
Seiten 19-21), Diä Gächä (Ländlerkapelle), 

Rahel Rüegg (Special Act), Harrison (Va-
riété), Audio Delict (Band) und  Philhar-
monic Brass Zürich – Generell5 (populäre 
Klassik). Herzliche Gratulation! 


