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Schweizerisches

Buremusigträffe
Exklusiv mit volkstümlichen schweizerischen Buremusig-Kompositionen

Grundidee
Die Schweiz hat eine sehr schöne eigene volkstümliche Blasmusik-Literatur. Leider werden die
einheimischen alten Kompositionen fast nie mehr gespielt und können so vom Publikum auch
nicht mehr genossen werden. Es gibt nur wenige Formationen, die unser Bläser-Kulturgut regelmässig vortragen. Zahlreiche wunderschöne traditionelle Schweizer Blasmusiktitel verstauben
in den Schubladen. Das OK Schweizerisches Buremusigträffe möchte darum ein neues Podium
für unsere traditionelle Buremusig anbieten, um so alte Schweizer Kompositionen wieder zum
Erklingen zu bringen. Hier soll es echte Volksblasmusik ohne Strom und Verstärker geben!
Klarstellung: Das OK hat nichts gegen böhmische, mährische, egerländische, amerikanische oder andere Blasmusikstile, sondern findet ganz einfach, dass es Zeit dafür ist, auch
unsere eigenen Buremusig-Kompositionen zu präsentieren.
Die Reaktionen auf die erste Ausschreibung 2013 waren sehr positiv. Leider war die Bekanntgabe kurzfristig und das Datum lag in den Sommerferien. So wurde das erste Buremusigträffe mit schweizerischen Buremusig-Kompositionen auf den 24. August 2014 verschoben.
Gesucht werden alle Arten von Formationen, von den Stegreifgruppen und den Bläserkorps, übers Quartett mit Akkordeon oder Geige bis hin zu Buremusigen und Blaskapellen.
Einzige Voraussetzung ist: Sie spielen in Vergessenheit geratene schweizerische Blasmusiktitel ganz nach dem Motto «Wir spielen aus Spass an der Freude». Gefragt ist ein Repertoire
von mindestens 20 bis 30 Minuten. Je nach Möglichkeiten und Konzertprogramm sind pro
Gruppe auch mehrere Konzertblöcke denkbar. Umrahmt wird das gemütliche Treffen im historischen Dorfzentrum von Schwellbrunn mit urchigem Speis und Trank.
Programmvorschlag
09.30 bis 10.30 Uhr
Buremusig-Gottesdienst in der ref. Kirche Schwellbrunn
11.00 bis 16.00 Uhr
Gemütlicher Festbetrieb im Dorfzentrum
Buremusig nonstop im Halbstundentakt auf diversen Freiluftbühnen
(Schlechtwetter: Musik in ref. Kirche, MZH und Rest. Harmonie)
Zum Ort Schwellbrunn
Schwellbrunn, die höchstgelegene Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden, liegt 966 m
über Meer und bietet einen fantastischen Ausblick über den Alpstein bis hin zum Bodensee.
Mit einem Ortsbild von nationaler Bedeutung, eingebettet in die wunderschöne Appenzeller
Landschaft, mit traditioneller Kultur und gelebtem Brauchtum, ist Schwellbrunn ein sehr beliebtes Ausflugs- und Erholungssziel. Der Ort oberhalb Herisau ist schön gelegen, aber nicht
abseits, denn Schwellbrunn liegt nur 40 Autominuten von Winterthur entfernt.
Auskunft und Anmeldung für alle Arten von Bläserkleinformationen
Interessierte Gruppen melden sich raschmöglichst beim Organisationskomitee, Telefon 071 351
54 51, oder per E-Mail info@buremusigtraeffe.ch

www.buremusigtraeffe.ch

