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Variant 5
News im Netz
Der Förderverein «Variant 5»
informiert auch im weltweiten
Netz über seine Aktivitäten
und aktuellen Vorhaben:
www.variant5.ch
www.facebook.com/variant5.ch

Papiermenge vermindern
Wer das Bulletin nur noch in
elektronischer Form erhalten
will, kann uns dies melden. Die
beliebten Einzahlungsscheine
werden aber weiterhin per Post
verschickt... info@variant5.ch

Adressänderungen
Sie unterstützen uns, wenn
Sie uns Adressänderungen
frühzeitig melden. Bitte
richten Sie sich auch dazu an
unsere allgemeine Anschrift:
info@variant5.ch
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Das Ensemble «Bagri» von Diyana Vasileva posiert in der Altstadt von Plovdiv, der Kulturhauptstadt von 2019.

Ein Mysterium musikalischer Momente
«Variant 5» arbeitet an einem
sehr klangvollen Austausch mit
Bulgarien: Wir haben das Ensemble «Bagri» für eine kleine
Konzertreise in die Schweiz eingeladen. Dabei bieten sich viele
Möglichkeiten, das Vorhaben
ganz praktisch zu unterstützen.
«Le Mystère des Voix Bulgares» ist der
mit Abstand berühmteste bulgarische
Chor. Und die «Slavej» aus Targoviste
sind das singende Schülerensemble,
das wir von «Variant 5» aus zahlreichen Austauschprojekten besonders gut
kennen. Jetzt können wir eine äusserst
klangvolle Schnittmenge aus «Slavej»
und «Le Mystère» bieten. Des Rätsels
Lösung: Die Sängerin Diyana Vasileva
reiste vor Jahren erstmals mit den
flügge gewordenen «Slavej» (Nachtigallen) zu uns in die Schweiz. Doch
nun ist sie eine etablierte Sängerin und
gastiert als Ensemblemitglied von «Le
Mystère des Voix Bulgares» in den
grossen Konzertsäle der Welt.

Grosse Säle zu bespielen liegt ausserhalb der Möglichkeiten unseres Vereins. Doch Diyana Vasileva mag zum
Glück ebenso die Intimität kleiner
Auftrittsorte – und sie hat ein Ensemble um sich formiert, das in Bulgarien

oft und gerne aufspielt und eben seine
Debüt-CD eingespielt hat: Das Ensemble «Bagri».

Wir haben nun Diyana Vasileva und die
«Bagri» eingeladen, uns mit einer
Reihe kleiner, familiärer Konzerte das
Geheimnis der bulgarischen Folklore
näher zu bringen. Einiges ist klar, anderes noch nicht. Der provisorische
Tourneeplan:

Dienstag, 11. September: Noch ist
keine Auftrittsmöglichkeit gesichert.
Wir hoffen aber auf tolle Vorschläge!

Mittwoch, 12. September: 20.00
Uhr, Konzert in der Wirtschaft «Weisser Wind», Dorfstrasse 11, 5423 Freienwil. Eintritt frei, Kollekte zugunsten
des Ensembles. Details folgen.

Donnerstag, 13. September: Noch
ist keine Auftrittsmöglichkeit gesichert.

Freitag, 14. September: 20.00 Uhr,
Konzert in der Kirche Goldiwil bei
Thun. Eintritt frei, Kollekte zugunsten
des Ensembles. Details folgen.

Samstag, 15. September: Noch ist
keine Auftrittsmöglichkeit gesichert.

Sonntag, 16. September: Vorabendkonzert an der «Sedjanka» des
Fördervereins «Variant 5» im Murrihuus in Schliern (BE). Details folgen.

Und was kann man nun zu diesem
Vorhaben beitragen? – «Sagt uns

einfach, wenn man mal konkret etwas
für ein Projekt tun kann»: Diese Aussage haben wir im Ohr – und nehmen
sie jetzt ernst. Es gibt – nein: es braucht
– in der Tat eine ganze Reihe von
Leuten, die nun zupacken, damit die
kleine Konzertreise gelingt.

Wer sich zum Beispiel an einzelnen
Tagen als Fahrerin oder Fahrer anbieten
kann, soll sich unbedingt melden. Und
wer die sechsköpfige Gruppe mal zum
Zmittag oder Znacht einladen will,
kann das gerne tun. Die Begleitung der
«Bagri» an eins der Konzerte ist ebenfalls eine willkommene Unterstützung.
Und wer sich gar den zwar exquisiten
aber gleichzeitig erschwinglichen
Luxus leisten will, die «Bagri» an
einem der noch freien Daten für ein
Hauskonzert zu buchen, darf sich ebenfalls sehr gerne melden. Schliesslich
brauchts Leute, die mit den jungen
Gästen einen Abstecher in die Bergwelt
oder eine Stadtführung in Bern machen
wollen. Auch materielle Zeichen sind
uns gar nicht egal, sei es in Form von
Spenden an den Verein oder in Form
von einem Glacegutschein fürs Ensemble...

Angebote bitte an: Marina Marthaler,
marina_marthaler@yahoo.de, gerne mit
Kopie an info@variant5.ch

