
Volksm
usik m

it urchigen W
urzeln und innovativen Ä

sten 

D
ie Form

ation „bA
rde“ (sprich „bardä“) steht für die G

eneration einer 

neuen Volksm
usik, ohne dass deren ursprünglicher Kern verloren 

geht. Frisch und frei w
erden alte M

elodien m
it viel Fingerspitzenge-

fühl restauriert, sow
ie innovative N

eukom
positionen geschrieben. 

Je nach A
nlass zeigen sich die bA

rden dafür gerne von ihrer urchigen 

oder experim
entellen Seite. Entsprechend haben sie sich in den 

vergangenen zehn Jahren m
it ihren Tonträgern und Live-Auftritten 

sow
ohl beim

 traditionellen Volksm
usikliebhaber als auch beim

 neuen 

Publikum
 etabliert. 

kulturPR
ATTELN

 - nächste A
nlässe

Freitag, 26. August 2016 
Kunstausstellung 

Ausstellungsraum

bis 18. Septem
ber 2016 

Irène H
änni,  

im
 Schloss

Vernissage 19.00 U
hr 

G
oldau (B

ilder)

Freitag / Sam
stag 

O
penair Kino 

Schlossinnenhof

26. und 27. August 2016 
 

M
ayenfels

21.00 U
hr

Sonntag, 6. N
ovem

ber 2016 «D
er Froschkönig» 

Ref. Kirch-

15.00 U
hr 

M
ärchentheater 

gem
eindehaus

 
Reisetheater Zürich

 

«ejä»

Volksm
usik

urchig und innovativ
D

onnerstag, 26. M
ai 2016, 19.30 U

hr

Eintritt: Erw
achsene CH

F 25.– | Jugendliche CH
F 10.–

|
M

itglieder CH
F 20.–

Schloss
 PR

A
TTELN



Laurent G
irard (Klavier)

* 1985, besitzt das m
usikpädagogisch-künstlerische Lehr-

diplom
 im

 H
auptfach Klavier. Laurent verfügt bereits über 

eine reiche B
erufserfahrung dank reger Konzerttätigkeiten 

m
it diversen B

ands in verschiedenen Stilrichtungen, inkl. 

regelm
ässigen Auftritten in Radio und TV (u.a. „SRF bi de 

Lüt – live“ m
it dem

 „Echo vom
 Leutschenbach“). Zudem

 ist 

er in verschiedenen Theater-, M
usical- und CD

-Produktionen 

aufgetreten, respektive hat dort m
itgew

irkt. D
azu erfüllte 

er m
ehrere Kom

positions- / A
rrangem

entaufträge (u.a. 

Publikum
spreis Tonhalle Zürich „G

oldener Schw
an 2009“). 

Laurent ist G
eschäftsführer einer Firm

a, die Lösungen für 

m
usikalische B

edürfnisse und Events anbietet. D
aneben 

unterrichtet er Klavier/Keyboard und dirigiert einen Chor.

M
arcel Lenggenhager (Kontrabass)

* 1981, B
runnen/SZ. Seit dem

 abgeschlossenen W
irtschafts-

studium
 an der U

niversität St. G
allen und Erlangung des Eidg. 

D
iplom

s zum
 W

irtschaftsprüfer arbeitet Lenggenhager im
 

B
ankensektor. U

rsprünglich erlernte er Klarinette und w
urde 

erst später durch seinen O
nkel M

ark Schuler zum
 B

assspiel 

anim
iert. N

eben seiner Tätigkeit m
it bA

rde spielt M
arcel Leng-

genhager auch beim
 A

kkordeon-D
uo M

artin Suter sow
ie der 

Kapelle B
runo Inderbitzin-Franz Föhn und aushilfsw

eise bei 

anderen Form
ationen m

it. D
as M

usizieren bietet ihm
 einen 

passenden Ausgleich zu seinem
 B

eruf.

w
w

w
.barde.info

für w
eitere Auskünfte: katharina.enders@

icloud.com

Program
m

 «ejä»
 Stücke nach Ansage

D
ie M

usiker

M
arkus Beeler (Klarinette / Saxophon)

* 1975, Cham
/ZG

. Lehr- und Konzertdiplom
 im

 H
auptfach 

Klarinette an der M
usikhochschule Luzern bei G

iam
battista 

Sisini. W
eitere Studien bei M

ichael Reid (Tonhalle-O
rchester 

Zürich). A
ls Klarinettist in verschiedenen O

rchester-, Folk- und 

Theaterproduktionen in der Schw
eiz und im

 benachbarten 

Ausland tätig. M
itw

irkung bei diversen Tonträgerprodukti-

onen. Jurym
itglied an verschiedenen M

usikw
ettbew

erben. 

Leiter der M
usikschule Region Sins. Klarinetten- und Saxo-

phonlehrer sow
ie Leiter verschiedener Ensem

bles an der 

M
usikschule Cham

. Lehrauftrag für Volksm
usik an den M

usik-

kursw
ochen A

rosa. M
itglied der Folkband „O

st +“ und Solo-

klarinettist der Zuger Sinfonietta. 

A
ndré O

tt (Kontrabass / Schw
yzerorgel)

* 1979, Einsiedeln/SZ, erlangte das D
iplom

 für Schulm
usik an 

der M
usikhochschule Zürich m

it dem
 H

auptfach Kontrabass 

bei F. Sanderell und Klavier bei I. Karlen und N
. Siedler sow

ie 

das Instrum
entallehrdiplom

 für Kontrabass an der Zürcher 

H
ochschule der Künste bei H

. Friedrich. O
tt ist M

usikschul-

leiter der M
usikschule Einsiedeln, Instrum

ental- und Ensem
-

blelehrer an diversen M
usikschulen im

 Fach Kontrabass und 

Schw
yzerörgeli, spielt regelm

ässig in O
rchester- und Theater-

projekten und in Kam
m

erm
usikensem

bles. Er ist Preisträger 

der „W
erner und B

erti A
lter-Stiftung“ als A

nerkennung für 

seine ausgezeichnete Studienarbeit im
 B

ereich der M
usikpä-

dagogik..


