MONTREUX MEETS BRIENZ 2016
das 23. Festival „is over“
Liebe Bands, liebe Musiker, liebe Freunde,
Die Zeit verfliegt und schon ist unser 23. Jazz Festival „Montreux meets Brienz“ Vergangenheit. 21
Konzerte habt Ihr, liebe Musiker, uns geschenkt, an 21 Abenden habt Ihr die Musikliebhaber begeistert
und ihnen unvergessliche Stunden geboten.
Es war wunderbar, es war toll, es war einmalig! Ein riesiges Dankeschön an Euch alle! Ihr habt zum Teil
längere Reisen auf Euch genommen, habt Eure Freitage, Eure Ferienzeit gegeben, um in Brienz über
den magischen Brienzersee tolle Klänge auf eine Lustfahrt zu schicken. Die Bands kamen aus den
USA, England, Europa und auch Schweizer Künstler haben dieses Festival zu etwas ganz Einmaligem
gemacht.
Wetterabhängig sind wir allemal und dieses Jahr mussten deshalb mehrere Konzerte im Restaurant
abgehalten werden. Der letzte Strauss der Anlässe konnte draussen auf der Seeterrasse stattfinden
und die Gäste haben es mit Begeisterung und riesigem Lob gedankt. Die Kulisse ist spektakulär, die
Natur ein Teil Eurer Darbietung
Wir danken Euch für die Teilnahme, für die begeisterten Kommentare, für Euer absolut grossartiges
Mitmachen und DA-SEIN!
Ihr habt unseren Gästen unvergessliche Augen-Blicke geschenkt, Ihr habt uns alle reich beschenkt!

Merci viumau! And see you next year!
Einmal mehr, ohne Urs Gossweiler, ohne die Jungfrauzeitung würde es unser Festival nicht mehr
geben. Dank dem grosszügigen Sponsoring können wir die Gäste und Touristen auf unser Festival
aufmerksam machen und sie einladen, die Konzerte zu geniessen.
Der diesjährige Poster „Scherenschnitt“ zum Jazz-Festival wurde durch Michel Praz aus Frankreich in
tagelanger Tätigkeit erarbeitet und er hat ihn für Euch, liebe Musiker, liebe Gäste, erstellt. Vielen Dank
Michel! Un énorme MERCI!
Ja, Lukas Frei, o Dir immer wieder es Dankeschön für’s Wiitersäge u Euch allne vo de Jazz Nights
Langnau, bsunders Dir, liebe Niculin, dass Du üs unterstütze tuesch u jungi tolli Bands zu üs nach
Brienz wiiterleitisch. Üsi Zämearbeit isch o das Jahr super, toll u eimalig gsi!
Auch ein herzliches „Häb Dank“ geht an Christian Fotsch vom Hotel Lindenhof, der generös wie
immer, Musiker bei sich aufgenommen hat!
Seit Jahren sind der Hotelierverein Brienz, Brienz Tourismus und die Gemeinde Brienz mit dabei
und wir danken herzlich für das Engagement.
Die Firma Feldschlösschen und andere Geschäftspartner sind grosszügig, unterstützend, mithelfend
präsent. E riesige DANK!
Bärny, Du warst für den Sound zuständig, Du warst in Kontakt mit unseren Musikern, Du hast Dich um
alles gekümmert… Du warst ein gern gesehener „Gast“, denn dieses Jahr hattest Du besonders viele
eigene Auftritte!
Merci Bernie, dass der FACEBOOk Auftritt auch dieses Jahr immer à jour war, informativ, mit vielen
Fotos und Insider Informationen, sogar zur Zeit als Du im Spital eine weitere Fuss-Operation erleiden
musstest. VIILE VIILE DANK!
Es war ganz einfach HERRLICH! GROSSARTIG! MAGISCH! WONDERFUL!
Wir freuen uns sehr auf die Ausgabe 2017 u säge allne bis gly, see you, so long, à bientôt!
Herzlichst,
Monique, Ariane, Bernadette, Bärny

