	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Liebe Orgelfestivalfreunde
Wenn Wolfgang Sieber an der Orgel konzertiert, dann füllen sich die Kirchenräume. Der
Toggenburger mit dem langen weissen Bart, welcher Schweizer Volksmusik wie kein
anderer in die Kirche brachte, ist ein absoluter Publikumsmagnet. So war die reformierte
Kirche Uster auch am 22. September 2013 sehr gut besucht, als Sieber zusammen mit
den Alderbuebe und der Jodlerin Nadja Räss am Orgelfestival debutierte und nicht nur
eingeschworene Volksmusikfreunde zu begeistern vermochte.
Am diesjährigen Orgelfestival spielt er am kommenden Sonntag zusammen mit der
Hanneli-Musig. Die sechs Volksmusiker dieser seit 2002 bestehenden Formation spielen
an ihren Auftritten insbesondere Melodien aus einer rund 12'000 Stücke umfassenden
Notensammlung, welche von der Baselbieterin Hanny Christen (1899 – 1976)
zusammengetragen worden war. „Die Schweizer Volksmusik-Sammlung für das 21.
Jahrhundert“ ist ein musikgeschichtlicher Schatz, welcher weltweit seinesgleichen sucht.
Aufgewachsen in einer Musikerfamilie im Toggenburger
Städtchen Lichtensteig, entdeckte Wolfang Sieber
bereits im früher Kindesalter seine Affinität zur Musik.
Seit seinem 14. Lebensjahr ist Sieber ständig als
Organist tätig. Nach abgeschlossener Mittelschule
studierte er Klavier, Orgel und Kirchenmusik u. a. bei
Hans Vollenweider (Zürich), Jiri Reinberger (Prag),
Jean Langlais (Paris) und Franz Lehrndorfer
	
   (München). Sein Repertoire zeichnet sich durch eine
grosse musikalische Bandbreite grosse
aus, wobei sein Herz aber insbesondere der Volksmusik
gehört. Sein diesbezügliches Engagement wurde 2014 mit der höchsten Auszeichnung
der Schweizer Volksmusik, dem „Goldenen Violinschlüssel“ belohnt. Als Kirchenmusiker
ist Wolfgang Sieber seit über 20 Jahren an der Hofkirche Luzern tätig.
Die Musikformation Hanneli-Musig, besteht aus den
Volksmusikern Dani Häusler (Klarinette, Saxofon),
Johannes Schmid-Kunz (Violine, Blockflöte), Fränggi
Gehrig (Akkordeon), Fabian Müller (Cello, Kontra),
Christoph Mächler (Kontrabass, Gitarre) und Ueli Mooser
(div. Instrumente). Jeder einzelne von ihnen ist ein
Meister auf seinen Instrumenten und eine bekannte
	
  Grösse in der Schweizer Volksmusikszene. Zusammen
verseit 2002 ihr Publikum. In dieser Zeit wurde diese zur
begeistern sie als Hanneli-Musig
Botschafterin der Szene der sogenannt „Neuen Volksmusik“ und hat es so geschafft,
Schweizerisches Kulturgut der breiten Bevölkerung zugänglich zu machen.
Das Konzert mit dem Titel „Polka ma non troppo – però con Organista“, zu dem wir Sie
ganz herzlich einladen, findet am Sonntag, 20. September 2015 statt und beginnt um
19:30 Uhr, Türöffnung und Abendkasse ab 19:00 Uhr.

Musikalische Grüsse

	
  	
  	
  

	
  

	
  

