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Daniel Bichsel, 53,
wird neuer Dirigent der
Musikgesellschaft KappelenWerdt (MGK). Der gelernte
Bauschreiner und Zimmermann aus Prägelz löst Christoph Stadler ab, der bei der
MGK 17 Jahre den Dirigentenstock schwang und zahlreiche
Erfolge feierte. Bichsel hat zwei
Standbeine: er unterrichtet an
Musikschulen in Burgdorf und
im Berner Jura, zu 50 Prozent
arbeitet er in seinem handwerklichen Beruf. Seine musikalischen Studien absolvierte

Daniel Bichsel, 53
ans, sera le nouveau directeur le Société musicale
Kappelen-Werdt (MGK) dès le
mois d’avril. Ce menuisiercharpentier de Prêles succédera à Christoph Stadler qui a
dirigé avec succès cette formation durant 17 ans. Daniel
Bichsel a plusieurs casquettes,
puisqu’il enseigne la musique
à Berthoud et dans le Jura bernois, tout en exerçant son
métier à 50%. Il a fait ses
études musicales en Angleterre. Il a déjà dirigé d’autres

er in England. Bichsel dirigierte
mehrere Musikgesellschaften,
darunter die Regional Brass
Band Bern. Er amtet auch als
Experte an regionalen, kantonalen und nationalen Blasmusikanlässen. Bichsel freut sich
sehr auf seine neue Aufgabe.
«Die MGK ist ein solider Verein
der 2. Stärkeklasse mit ausgeglichenen Registern.» Musikalisch
ist Bichsel «breit gefächert»:
von originaler Blasmusik über
Transkriptionen zu modernen
Werken. Übernächsten Samstag gibt Stadler sein AbschlussKonzert u.a. mit Werken von
John Williams und James Barnes. Gast sind die Dudelsackspieler der Dahlhousie Pipe
Band. Bichsel: «Ich drücke die
Daumen!» Jahreskonzert MGK:
«Tattoo on Stage», Mehrzweckhalle Kappelen, Samstag,
17. März, 20 Uhr.
HUA

ensembles musicaux, dont le
Regional Brass Band de Berne.
Il est aussi expert au aniveau
régional, cantonal et national
lors de concours d’ensembles
de cuivres. Daniel Bichsel se
réjouit de sa nouvelle fonction: «La MGK est une solide
société de niveau 2 avec un
répertoire équilibré». Sur le
plan musical, il prône l’éclectisme. Samedi «en huit»,
Christoph Stadler dirigera un
concert d’adieu comportant
notamment des œuvres de
John Williams et de James
Barnes. Le duo de joueurs de
cornemuses Dahlhousie Pipe
Band se produira en invité.
«Je leur tiens les pouces!»
Le concert annuel de la
MGK «Tattoo on Stage» aura
lieu samedi 17 mars à 20
heures à la Mehrzweckhalle
de Kappelen.
HUA
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