Zum  100.  Geburtstag  von  Lorenz  Giovanelli
Lorenz Giovanelli, bekannter Volksmusiker und Komponist aus dem Berner Oberland,
wäre nächsten Frühling 100 Jahre alt geworden. Auf diesen Termin sind ein Tonträger,
ein Konzert und eine Biografie geplant. Bereits jetzt wird die Webseite „lorenzgiovanelli.ch“ aufgeschaltet, auf welcher erstmals das gesamte Werk zu finden ist.
„Grossättis 100. Geburtstag“, hat Lorenz Giovanelli in jungen Jahren eine seiner
Kompositionen benannt. Am 18. März des nächsten Jahres könnte der bekannte und
beliebte Musikant, der den grössten Teil seines Lebens in Frutigen verbracht hat, seinen
eigenen 100. Geburtstag feiern. Könnte – denn Lorenz Giovanelli, der sich mit seiner
Kapelle „Alpengruss Frutigen“ in der ganzen Schweiz und über die Landesgrenzen hinaus
einen Namen gemacht hat, weilt bereits seit fast 40 Jahren nicht mehr unter uns.
Trotzdem gibt es noch heute viele Volksmusikanten in der ganzen Schweiz, die ihn als
eines ihrer Vorbilder nennen und etliche seiner Kompositionen in ihrem Repertoire haben.
Bisher waren es rund 170 Stücke, die Lorenz Giovanelli zugeordnet waren. Aber aus
Anlass seines 100. Geburtstag haben seine Nachkommen zusammen mit interessierten
Musikanten akribisch sein gesamtes Werk zusammengetragen und dabei rund 240
Kompositionen aufgespürt, die aus seiner Feder stammen. Wobei „Feder“ hier das falsche
Wort ist, denn Lorenz Giovanelli war ein typischer „Stegreifspieler“, der seine Musik nach
Gehör spielte und komponierte und weder Noten lesen noch Noten schreiben konnte.
Spannende Projekte
Alle Giovanelli-Kompositionen sind nun also mit Titel, Entstehungsjahr und weiteren
Merkmalen in einer Datenbank erfasst worden. Damit Interessierte sich informieren
können, wird aktuell die Webseite „www.lorenz-giovanelli.ch“ aufgeschaltet, die neben
dem gesamten Werk alte Fotos, Interview-Ausschnitte und eine ausführliche Biografie
beinhaltet.
Auf März 2015 – dann also, wenn Giovanelli 100 Jahre alt geworden wäre – sind weitere
Projekte geplant, um den urchigen und gemütlichen Musikanten noch einmal hochleben
zu lassen: So sind derzeit acht verschiedene Formationen aus dem Berner Oberland, der
Innerschweiz und dem Appenzellerland daran, für einen neuen Tonträger GiovanelliKompositionen aufzunehmen. In Arbeit ist auch eine ausführliche Biografie über Lorenz
Giovanelli, der als Sohn eines Italieners in Frutigen geboren wurde, früh seine Eltern
verlor und sich schon als kleiner Junge dem Schwyzerörgeli verschrieb.
Als Höhepunkt wird am 20. März 2015 im Kirchgemeindehaus in Reichenbach ein
Erinnerungskonzert stattfinden.
Weitere Informationen: www.lorenz-giovanelli.ch

