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Duo Giovivo

Freitag, 29. Dezember 2023 um 19 Uhr    .     Vendredi 29 décembre 2023 à 19 h 30

Unterstützt von 
Avec le soutien de Gemeinde Jaun

Duo Giovivo – das sind Muriel und Fabi-
an, grenzenlose musikalische Vielfalt und 
ganz viel Lebensfreude. Seit Kindesbei-
nen ist die Musik die grosse Konstante 
im Leben der zwei Vollblutmusiker, die 
seit 2019 gemeinsam als Duo musizieren. 
Für beide ist Giovivo Ausdruck ihrer Lei-
denschaft, Lebenstraum und 
Berufung zugleich. Zusammen 
zelebrieren sie ihre Liebe zur 
Musik und lassen sich dabei 
nur ungern in musikalische 
Schubladen stecken. Viel lie-
ber machen sie jeden Auftritt, 
getragen von bis zu acht In-
strumenten und raffinierten 
Stilwechseln, zu einem unver-
gesslichen Erlebnis.

Vermutlich seit sie krabbeln kann, macht 
Muriel Zeiter Musik. Nicht gerne zu 
üben, dieses Gefühl kennt die gebürti-
ge Oberwalliserin nicht. Entsprechend 
schleift sie noch heute täglich an ihrem 
Repertoire, das mittlerweile eine beein-
druckende Breite und Tiefe erreicht hat. 

Scheinbar mühe-
los wechselt Muriel 
vom Klavier zur Vi-
oline, zur Querflöte, 
zum Saxophon und 
gleitet dabei ge-
konnt von einer mu-
sikalischen Stilrich-
tung in die nächste. 
Ebenso vielseitig 
wie flexibel ist Muri-

el so etwas wie die musikalische Schatz-
kammer von Giovivo und ergänzt mit ih-
rer Kreativität Partner Fabian perfekt. 

Die Liebe zum Euphonium, diesem 
aussergewöhnlichen Instrument, 
prägt das Leben von Fabian Bloch. 
Seit frühester Jugend ist der Solo-
thurner fasziniert vom Blechblasins-
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trument aus dem 
19. Jahrhundert , 
so sehr, dass er 
seine musikali-
sche Ambition 
darauf ausrich-
tete, eines Tages 
zu den weltbes-
ten Euphonisten 
zu gehören. Ziel 
erreicht. Heute be-

geistert Fabian als innovative Kraft hin-
ter der Integration des Euphoniums in 
die Musik von Giovivo und sorgt auf der 
Bühne für ebenso weiche wie tiefe Klän-
ge – ganz unabhängig von der musikali-
schen Stilrichtung. 

Wie kommt 
solch ein Duo 
mit so vielen 
Instrumenten 
zustande ?

Hier erfahren
Sie es !

Youtube :
This is GIOVIVO

 


