Traditions du Valais
et d’ailleurs.

Brauchtum
aus dem Wallis und
von anderswo.
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rans-Montana est au cœur du
monde alpin. Toutes les musiques
s’y côtoient. La musique classique s’y
exprime durant toute l’année, avec des ouvertures nouvelles aux musiques du monde. La
région regorge de fanfares de tout haut niveau.
Des chorales nombreuses et vivaces animent
la vie paroissiale et locale.
A l’occasion de la Fête fédérale, les organisateurs ont eu le projet de présenter d’autres
musiques que l’on entend dans ce monde alpin,
traditionnel d’une part, mais aussi ouvert aux
autres influences d’autre part. Le canton du
Tessin, méridional et baigné de soleil, nous
envoie la Bandella La Castellana. Toujours
du Sud des Alpes, nous pourrons découvrir le
fameux Coro Alpino de Saint Vincent. Il allie le
soleil du Sud des Alpes et la force de l’esprit
montagnard. Les Fifres et tambours de SaintLuc nous feront découvrir un autre art encore
très vivace dans les vallées valaisannes. Des
tambours et cornemuses viendront de Sierre,
pour nous faire partager des airs de la lointaine Ecosse. Du yodel, de la musique légère
et d’ambiance, du folklore d’ici, de l’art choral seront encore au cœur des traditions du
Valais et d’ailleurs.

Le jeudi et le vendredi à Crans; 1 à 5

rans-Montana liegt im Herzen der
Bergwelt. Hier treffen sich alle
Musikrichtungen: Klassische Musik
wird das ganze Jahr über gespielt. In der
Region gibt es eine Vielzahl an hochkarätigen Blasmusikgesellschaften.
Zahlreiche und lebendige Chöre beleben die
Pfarrei und das Leben im Ort.
Anlässlich des Eidgenössischen Volksmusik
festes hatten die Organisatoren die Idee, andere
Musikrichtungen zu präsentieren, welche man
in dieser Bergwelt hört: Auf der einen Seite traditionell, aber auch offen gegenüber anderen
Einflüssen. Der südliche und sonnige Kanton
Tessin schickt uns die Bandella La Castellana.
Ebenfalls südlich der Alpen können wir den
berühmten Coro Alpino von Saint Vincent entdecken. Er kombiniert die Sonne der südlichen
Alpen und die Kraft des Esprits der Berge. Die
Pfeifer und Tambouren von Saint-Luc lassen
uns eine andere Tradition entdecken, welche
in den Walliser Tälern noch sehr lebendig ist.
Tambouren und Dudelsackspieler aus Siders
werden bei uns mit Melodien aus dem fernen
Schottland auftreten. Jodel, Unterhaltungsund Stimmungsmusik, einheimische Folklore
und Chormusik stehen im Mittelpunkt der
Traditionen des Wallis und von anderswo.
Donnerstag und Freitag in Crans; 1 bis 5
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