1. Festival di Musica popolare svizzera,
LUDIANO, Valle di Blenio Ticino
von: Dario Ugolini (approved by BEREDAs)
Nach 5 Stunden Strapazen im Stau mit unfreiwilliger Überquerung des Gotthardpasses erreichten die BEREDAs am 27. August 2011 pünktlich und bei sommerlichem Wetter das idyllische Dörfchen Ludiano oberhalb Biasca, eingebettet in das
Bleniotal des nördlichen Tessins. „Das erste Schweizerische Festival der Volksmusik von Ludiano“ tönt zwar wohlklingend, aber hinterlässt dennoch offene Fragen: Wer kennt schon dieses Festival? Wie viele Zuhörer werden kommen? Wird
der BEREDAs Sound, der nicht typisch volkstümlich ist, auch gut ankommen?
Finden wir den Draht zur italienisch sprechenden Bevölkerung? Ist die Mundharmonika im Tessin überhaupt beliebt?
Schon im Werbeflyer staunten wir
nicht schlecht über die breite und
hochdotierte Auswahl von Musikgruppen. Kaum eine Gruppe, die
nicht am TV schon zu sehen war
oder sonst von sich reden liess.
Besonders zu nennen die professionelle Wyberkapelle mit Willi
Valotti, einem begnadeten Akkordeonspieler.
Nun, wir waren vom Festival begeistert und können es allen
Mundharmonika-Gruppen
nur
empfehlen. Wir wurden selten so
herzlich empfangen. Kaum angekommen wurden wir zu einer
Tessinerplatte eingeladen. Das
Organisator Marino Zimmermann
Zauberwort hiess „Musica“! Kaum
gesagt erhielten wir alles, was wir uns wünschten, zwar nicht immer subito, aber
gratis. Dies ging über Mineral, Wein bis zum Grappa, und vom Tessinerkäse bis
zum Rindssteak. Perfetto!
Das Ambiente am Festival war typisch entspannt südländisch. Keine Hektik, kein
Stress, pure Lebensfreude. Ab späterem Nachmittag füllten sich die Tische. Ein
solcher Event gibt es im sonst verschlafenen Dorf Ludiano ja nicht alle Tage.
Auffallend war der Anteil der jungen Leute, welche offensichtlich ihre Freizeit im
Dorf verbringen. Die Zeit scheint hier stehengeblieben zu sein. Ein Stimmungsfeuerwerk am Abend wurde nur durch die recht kühlen Temperaturen verhindert,
was wiederum den Grappa-Konsum anheizte.
Kaum an einem anderen Ort haben wir BEREDAs mehr CDs als hier verkauft.
Neben viel Applaus und Zurufen (Bravi, Bravi) das beste Indiz, dass wir beim
Publikum bestens ankamen.
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Nach vier halbstündigen Auftritten war uns klar: Das 1. Schweizerische Festival
der Volksmusik in Ludiano war für uns ein weiteres Highlight unseres Schaffens.
Gratulation an die Organisatoren für diesen neuen Anlass in der Volksmusik- und
hoffentlich auch Mundharmonika-Szene.
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