Festführer

35. Walliser Alphornfestival
14. Juli 2019

Willkommen in Unterbäch
Bienvenue à Unterbäch
Werte Alphornbläserinnen und Alphornbläser, geschätzte Freunde und
Gäste des 35. Amical de Cor des Alpes
Unterbäch freut sich und ist stolz,
Gastgeber des 35. Kantonalen Alphornbläser-Treffens zu sein. Im Namen der ganzen Bevölkerung heisse
ich alle Festbesucher hier in unserem
Dorf herzlich willkommen. Nous saluons chaleureusement nos amis du
Valais romand et sommes très fiers
de vous accueillir à Unterbäch.
Alphornbläser-Treffen bieten seit jeher Gelegenheit, alte Bekannte zu
treffen und neue Freundschaften zu
schliessen. Somit leisten diese Anlässe einen wertvollen Beitrag, die
Verbundenheit in unserem Kanton zu
festigen. Wenn auch jede Region ihre
Eigenständigkeit behalten soll, so ist
es doch enorm wichtig, regelmässig
die Kontakte vom Rhonegletscher
bis zum Genfersee zu pflegen.
Bei der Organisation und Durchführung eines solchen Festes kann ein
Dorfverein immer wieder auf viele
freiwillige Helfer und grosse finanzielle Unterstützung seitens der Bevölkerung zählen. Diese Erfahrungen
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bezeugen den hohen Stellenwert
und die Sympathie, den das Vereinsleben in unseren Bereitengraden
noch erfährt.
An dieser Stelle möchte ich allen
danken, die in irgendeiner Form zum
guten Gelingen des 35. Alphornbläser-Treffens beitragen und damit
zum Ausdruck bringen, dass ihnen
das Amical de Cor des Alpes in Unterbäch und die Klänge des Alphorns
im Allgemeinen wichtig sind.
Unterbäch ist bereit, alle notwendigen Vorkehrungen sind getroffen
worden. Möge Ihnen allen der Besuch in Unterbäch als ein unvergessliches Ereignis in Erinnerung bleiben.
Wyss Bernhard
Gemeindepräsident

Willkommens-Gruss

Mot de Bienvenue

Unser 35. Alphorntreffen AMICAL
vereint uns in Unterbäch, das zwischen dem Rhonetal und den verschneiten Bergspitzen liegt.

Notre 35me rassemblement a rejoint
Unterbäch à mi-côteau entre la plaine
du Rhône et les sommets enneigés.

Bei unserem jährlichen Treffen soll
die Freundschaft, die Musik und die
Freude im Vordergrund stehen. In
einer Welt, wo die Menschen weniger Zeit haben für Hobbys, ist
es wichtig, dass wir uns begegnen
um unsere Musik zum Ausdruck zu
bringen. Ich bedanke mich bei den
Organisatoren dieses Treffens und
gratuliere ihnen. Ich wünsche, dass
der Klang des Alphorns eine Verbindung schafft zwischen den verschiedenen Regionen und den verschiedenen Kulturen unseres Kantons.
Das OK wartet ungeduldig darauf mit
Ihnen ein paar schöne Stunden in der
typischen Bergwelt zu verbringen.
Olivier Vuignier
Präsident des AMICAL
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Notre rassemblement annuel se doit
d’être un moment de partage, de détente et de musique. Dans un monde
moderne où l’homme n’a que peu
d’instant à se consacrer à un loisir, il
est important de se rencontrer pour
exprimer notre musique. Je remercie
et félicite les Organisateurs du jour. Je
souhaite que le son du cor des Alpes
crée des liens entre les différentes régions et différentes cultures de notre
canton.
Le comité d’organisation attend avec
impatience de vous faire partager,
dans la simplicité montagnarde, l’un
ou l’autre moment de cette journée.
Vuignier Olivier
Président de l’AMICAL

Tagesprogramm
Programme de la journée

Unverhofft
kommt oft.
Wir sind immer
für Sie da.

Empfang, Kaffee-Gipfeli
accueil, café croissant
Gesamtprobe
Roland Lüthi
Generalagent

Ralph Brunner
Versicherungs- und
Vorsorgeberater

répétition générale
Generalversammlung AMICAL
assemblée générale
Hl. Messe
messe

08.45 – 09.15 Uhr

Vor der Turnhalle
salle de gym
Bei der Kirche
à côté de l’église

09.20 – 10.20 Uhr Restaurant Bietschhorn

10.30 – 11.15 Uhr

Kirche
église d’Unterbäch

887566

mobiliar.ch

Agentur Visp
Brückenweg 3, 3930 Visp
T 027 945 77 99, oberwallis@mobiliar.ch

08.15 – 08.45 Uhr

Konzert und Apéritif
concert, apéritif
Mittagessen
Repas de midi
Konzerte der Bläsergruppen
Prestations par groupe
Abschlusskonzert
Concert final
Imbiss für alle Teilnehmer & Ausklang
Collation pour tous
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11.15 – 12.00 Uhr

12.00 – 13.30 Uhr

13.45 – 16.30 Uhr

16.45 – 17.30 Uhr

17.30 Uhr

Bei der Kirche
à côté de l’église
Turnhalle
salle de gym
Festplatz
Place de fête
Bei der Kirche
à côté de l’église
Festplatz
Place de fête

Situationsplan
Plan de situation

Photovoltaik
von Ihrer
Spezialistin
aus der Region

Konzertplatz / Apéro
Konzertplatz / Apéro
Festplatz
Place de fête

winsun.ch

P

Kirche
Eglise
Luftseilbahn
Téléphérique

Hotel Bietschhorn
GV / AG

Sesselbahn
Télésiège

+41 27 934 22 12 - www.brandalp.ch

Der beste Ort zum Geniessen und Entspannen...

P

±
1:2’000

Dorfeingang
Entrée du village

Gemeinde Unterbäch

Kanton Wallis

Datenauszug
Die Fotos unserer Alphornbläsergruppe Bietschhorn
im Internet
aufgeschalteten
Daten haben
rein informativen
wurdenDievom
Fotograf
Joseph
Carron
aus Conthey
gemacht.
Ingenieure, Geometer, Raumplaner
Charakter. Aus diesem Plan und dessen Darstellung können
Brig - Visp - Zermatt - Ulrichen
keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden.
Vielen Dank

Ersteller Gast
Erstellungsdatum 20.04.2019

Les fotos de notre groupe Alphornbläser Bietschhorn
ont été faites par le photographe Joseph Carron de Conthey.
Merci beaucoup.
www.jophoto.ch
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Florian Burgener –
der Komponist

Le compositeur du
morceau d‘ensemble

Florian Burgener ist in Glis geboren
und aufgewachsen und lebt heute
mit seiner Familie in Bitsch.

Florian Burgener est né à Glis et il vit
aujourd‘hui avec sa famille à Bitsch.

1996 erlangte er das Lehrdiplom
auf Trompete bei Claude Rippas am
Konservatorium Zürich. Zwei Jahre
später schloss er sehr erfolgreich mit
dem Dirigentendiplom des Conservatoire Sion seine Dirigentenausbildung ab.
Er dirigiert die Musikgesellschaften aus Betten und Münster. An der
AMO unterrichtet Florian Burgener
seit über 25 Jahren Trompete, Kornett, Flügelhorn und Es-Horn. 2016
führt er das Alphorn als Unterrichtsinstrument in die AMO ein und bietet seither auch Einzelunterricht und
Coaching für Alphorngruppen an.
Florian ist Mitglied der Gruppe
«Spirit of Alphorn», der Vereinigung
Oberwalliser Alphornbläser und des
Westschweizer Jodelverbandes. Neben der intensiven Beschäftigung
mit Trompete & Alphorn komponiert
und arrangiert er auch für unterschiedliche Besetzungsarten.
(www.thespiritofalphorn.ch)
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En 1996 il a obtenu son diplôme de
trompette au conservatoire de Zurich
auprès de Claude Rippas. Deux ans
plus tard il a terminé sa formation de
directeur au conservatoire de Sion.
Il dirige les sociétés de musique de
Betten et Münster. Il est professeur
à l‘école de musique du Haut-Valais
(AMO) où, depuis plus de 25, il donne
des cours de trompette, cornet, bugle
et alto. Depuis 2016, il donne aussi
des cours de cor des alpes et il coache
des groupes de cor des alpes.
Lui-même joue dans le groupe «Spirit of the alphorn». Il compose et il
arrange des morceaux pour trompette et cor des alpes.

Erinnerungen Alphornfestival 2003 in Unterbäch
Souvenirs du dernier Amical en 2003 à Unterbäch

Skigebiet
Unterbäch − Ginals
wunderbar und schneesicher...
innovativ und zukunftsorientiert...

...schneit für seine Gäste mit der
neusten Hochleistungs-Schneilanze
BÄCHLER NESSy-SNOTEK
im Energiespar-Weltrekord!*

* NESSy - SNOTEK Schneilanze erzeugt mit 1 kWh Strom über 50 m3 Schnee!
Mehr erfahren Sie unter www.bachler.ch
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Herzlichen Dank

Un tout grand merci

Im Namen der Alphornbläsergruppe Unterbäch danken wir

- à la commune d’Unterbäch pour
le grand soutien et la mise à
disposition de l’infrastructure

- der Gemeinde Unterbäch für
die grosse Unterstützung und
Bereitstellung der Infrastruktur
- den Verantwortlichen des AMICAL
für die gute Zusammenarbeit

- aux responsables de l’AMICAL
pour la bonne collaboration
- à tous les sponsors sans lesquels
une telle fête ne pourrait pas
avoir lieu

- allen Sponsoren, ohne die ein
solches Fest nicht durchgeführt
werden könnte

- à tous les amis du cor des alpes

- den Alphornbläserinnen und
-bläser, die den Weg nach
Unterbäch gefunden haben

- à tous ceux qui nous soutiennent
depuis de années et nous
permettent de faire vivre la
magnifique tradition du cor
des alpes

- allen Zuschauern und Zuhörern
- allen, die uns seit Jahren unterstützen und uns helfen die
Tradition des Alphornspielens
zu pflegen und zu fördern

Bau
Gartenbau

- den Organisatoren und Helfern
für ihre grossartige Arbeit

Tiefbau

Brandstrasse 36 3944 Unterbäch
Mobile: 079 720 38 13
E-Mail: info@pfavo.ch
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- aux organisateurs et à tous ceux
qui nous ont aidés à organiser et
réaliser cette rencontre valaisanne

Immer da, wo Zahlen sind.

Wir machen den Weg frei –
für Traditionen die begeistern.
Seit 10 Jahren produzieren wir in den drei
Kleinkraftwerken Turtig, Breite Stäg und Härdbord
erneuerbare Energie.
Wir wünschen allen Teilnehmern ein erfolgreiches
Alphornfestival in Unterbäch.

Wir wünschen allen Alphornbläsern und Besuchern
ein unvergessliches 35. Walliser Alphornfestival
in Unterbäch.

Augstbord Energie AG

Raiffeisenbank Region Visp
Bahnhofstrasse 10
3930 Visp
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