Duo GIOVIVO
Abendkonzerte

Ich wünsche jeweils eine persönliche Einladung für die Abendkonzerte:

Name, Vorname
Strasse, Nummer
PLZ, Ort
➔ E-Mail

A b e n d k o n z e r t

Schulstutz 5, 3628 Uttigen
abendkonzerte@kirchdorf.ch

Sonntag, 4. September 2022, 17 Uhr
Kirchgemeindehaus Uttigen

Muriel Zeiter
Fabian Bloch

Klavier - Violine Querflöte - Saxophon
Euphonium Wunderhorn - Alphorn

Kollekte
Unterstützt durch den Trägerverein SEE-SPIEGEL, www.see-spiegel.ch

www.kirchdorf.ch

Das Programm

Die Künstler

Musikalisch setzen sich Muriel Zeiter und Fabian Bloch keine Grenzen.
Völlig mühelos jonglieren sie mit Elementen aus der Klassik, dem Jazz,
bauen Improvisationen und Experimente ein. Was herauskommt, ist ein
Programm voller Überraschungen und unerwarteter Wendungen, das
gleichwohl stets sehr organisch wirkt.

Muriel Zeiter macht, vermutlich seit sie krabbeln
kann, Musik. Nicht gerne zu üben: dieses Gefühl
kennt die gebürtige Oberwalliserin nicht. Entsprechend schleift sie noch heute täglich an ihrem
Repertoire, das mittlerweile eine beeindruckende
Breite und Tiefe erreicht hat. Scheinbar mühelos
wechselt Muriel vom Klavier zur Violine, zur Querflöte, zum Saxophon und gleitet dabei gekonnt von
einer musikalischen Stilrichtung in die nächste. Ebenso vielseitig wie
flexibel, ist Muriel so etwas wie die musikalische Schatzkammer von
GIOVIVO und ergänzt mit ihrer Kreativität Partner Fabian perfekt.

Nach dem Konzert gemütliches Verweilen beim Apéro mit der Möglichkeit,
den Darbietenden persönlich zu begegnen.

Das Duo
Vielseitig, zeitlos, harmonisch und in jeder Hinsicht hochstehend – das ist
das Duo GIOVIVO. Ein faszinierender Mix aus klassischen Klängen, wundervollen Melodien, modernen Rhythmen und ebenso verspielten wie kreativen Arrangements, zelebriert von zwei aussergewöhnlichen Musikern mit
genauso viel Fantasie wie Talent. Bis zu acht Instrumente bauen Muriel
Zeiter und Fabian Bloch in ihre einzigartigen Stücke ein und wechseln dabei
gekonnt zwischen verschiedenen musikalischen Stilrichtungen und Epochen. Ein einzigartiger Genuss für Musikliebhaber!
www.giovivo.ch

Fabian Blochs Leben ist geprägt von der Liebe zum
aussergewöhnlichen Instrument Euphonium. Seit
frühester Jugend ist der Solothurner fasziniert vom
Blechblasinstrument aus dem 19. Jahrhundert – so
sehr, dass er seine musikalische Ambition darauf
ausrichtete, eines Tages zu den weltbesten Euphonisten zu gehören. Ziel erreicht! Heute begeistert
Fabian als innovative Kraft hinter der Integration des
Euphoniums in die Musik von GIOVIVO und sorgt auf
der Bühne für ebenso weiche wie tiefe Klänge – ganz unabhängig von
der musikalischen Stilrichtung.

