50 Jahre SWISS HARPERS
Gala in Interlaken
Unser 50 jähriges Bestehen wollten wir in einem speziellen, dem Anlass würdigen
Rahmen feiern. Der Theatersaal im Kursaal Interlaken schien uns für diese Feier
der geeignete Platz zu sein. Die am Konzert anwesenden werden uns das
bestimmt bestätigen können.
Für uns fing die 50 Jahr - Feier schon am Freitag- Morgen früh um sieben Uhr am
Flughafen Zürich Kloten an. Unsere Star-Gäste, das VELOZ Quartett aus Hong
Kong, landete um diese Zeit. Die jungen Leute waren trotz des langen Fluges in
bester Verfassung und wir fuhren los in Richtung Bern. Ein Mittag-Essen, ein Blick
in den Bären-Graben und eine Stadt-Besichtigung waren auf dem Programm.
Weiter ging‘s in Richtung Interlaken wo wir um ca. 15:00 Uhr ankamen. Nach dem
Zimmerbezug und einer kleinen Ruhepause trafen wir uns um halb sechs zum
Nachtessen. Nicht alle haben die zwei Stunden Ruhepause auch zum Ruhen
benutzt. Cy Leo, die erste Melodie des Quartetts, sagte uns, dass er zwei
Stunden geübt habe. Es ging auf den Harder, den Hausberg Interlakens, zum
Nachtessen. Das Panorama zeigte sich von seiner besten Seite und wir wurden
mit einem schönen Sonnenuntergang belohnt. Wir zeigten Ihnen wo das
Jungfrau-Joch war und dass dort eine Bahn hinauf fährt. Das Virus war
„übergesprungen“. Es war klar, die wollten dort hinauf.
Nach dem obligaten Fondue ging’s dann zurück ins Hotel.
Wir trafen uns am Samstag-Morgen zum Sound-Check im Kursaal und bereiteten
alles für das Konzert am Abend vor.
Am Nachmittag dann der Apero im Garten des Kursaal bei schönstem Wetter.
Alte Bekannte trafen sich und Alle freuten sich auf das kommende Konzert.
Unsere unermüdlichen Vorstands-Damen und Bernd hatten in der Zwischenzeit
den wunderschönen Saal sehr stimmungsvoll dekoriert und manch Einem
entwischte ein ehrfürchtiges Ohhhhhh…. beim Eintreten in den Saal. Nach dem
Essen kam dann endlich die Mundharmonika zum Zug. Angefangen haben die
„Just for Fun“. Weiter gings mit den „Lucky Tramps“ und vor der Pause kamen
noch die „Muulörgeler vo Kriens“ zum Zug. Alle drei Formationen erfreuten das
Publikum wie gewohnt mit schöner, virtuos vorgetragener Mundharmonika Musik.
Nach der Pause dann der Auftritt des VELOZ Quartett. Was die vier jungen
Musiker auf der Mundharmonika aufführten kann man nicht beschreiben. Man
muss es einfach gehört haben um es zu glauben. Zudem bewegten sich die
Melodie-Spieler gekonnt zum Rhythmus. Alles sah so leicht und locker aus.
Natürlich mussten mehrere Zugaben her inklusive Ausflug der Melodie-Spieler ins
Publikum. Klar war: die Jungs haben einen Ausflug aufs Joch verdient. Am
Sonntag-Morgen ging‘s dann los. Die vier traten mit den Auftritts-Kleidern vom
Vorabend an der Rezeption des Hotels an. Wir warnten sie, dass es dort oben
ziemlich kalt sein würde. Kein Problem meinten sie, warme Kleider seien mit
dabei und man trage diese Kleider weil man auf dem Jungfrau-Joch ein MusikVideo drehen wolle. So war es denn auch. Ich musste Kamera-Mann spielen und
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den „Hummelflug“ und „Rock around the Clock“ filmen. Die Touristen flippten aus
und alle wollten ein Selfie mit den VELOZ. Nach dem Essen musste es dann noch
ein Abstecher in den Schnee sein. Es wurde kräftig gerutscht und fotografiert und
bei der Rückfahrt alles bereits auf Facebook hochgeladen. Ein toller Ausflug. Am
Montag dann zurück zum Flughafen und Rückreise nach Hong Kong.
Es war ein unvergesslicher Anlass für alle Besucher des Konzertes. Die VELOZ
waren begeistert vom Schweizer-Publikum und der Atmosphäre im Konzertsaal
und natürlich ihrem Ausflug aufs Jungfrau-Joch. Wir haben vier junge,
begeisterungsfähige Super-Talente kennengelernt und freuten uns schon darauf
sie in Trossingen wieder zu treffen.
Werner Speiser

Beim Apéro
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„Just for Fun“

„ Lucky Tramps“
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„ D‘ Muulörgeler vo Kriens“

Das VELOZ Quartett geniesst die „Standing Ovation“
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Hummelflug und Rock around the Clock auf 3500 Meter und nahe Null Grad

Stimmen nach dem Konzert
Ich möchte mich bei Euch bedanken, für Eure grossartige Leistung. Organisation
,Planung Fahrdienste von Dir und sicher vieles , vieles mehr...
Ihr habt alle ein SUPER JOB gemacht. Dieses Konzert wird für alle die da waren,
noch sehr, sehr lange in GUTER ERINNERUNG bleiben. Beste Werbung für
unser Instrument. (FF)
Liebe Swiss-Harpers-Vorstandsmitglieder,
ich möchte Euch allen ein ganz grosses Kompliment machen für die picobello
Ausstattung und Durchführung des Jubiläumskonzerts. Der Besucheraufmarsch
war beeindruckend. Und das Ambiente, Innenarchitektur des anno 1880 erbauten
(und seither gepflegten) Saales und die Dekorationen waren wirklich stimmungsvoll.. Am Konzert haben mir die Just4Fun mit ihrer toll vorgetragenen Andrey
Lloyd Webber-Nummer „Phantom of The Opera“ und die Krienser mit ihrer extra
einstudierten und perfekt gespielten Geburtstagsnummer sehr gut gefallen. (UB)
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