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einladung  zum 
hauskonzert mit sonntagsapéro 
 
 

sonntag,  20. januar 08  um  17.15 uhr   

heliosstrasse 11, 8032 zürich 
 

daniel   hildebrand 

mit seinem soloprogramm  
 

 

 

liebe freunde, bekannte und nachbarn 

 

gerne lade ich Sie zum ersten konzert im 2008 zu mir ein. 
bringen Sie auch Ihre freunde mit! Sie sind herzlich willkommen. 

 
unglaublich, was auf einer mundharmonika möglich ist! daniel hildebrand ist ein 
meister auf diesem selten solo gehörten instrument.  
wenn daniel hildebrand auf die bühne tritt und die ersten töne erklingen, passiert 
etwas wunderbares: mit seinen klängen verzaubert er das publikum, entführt es in 
eine musikalische welt, die voller klangfarben, voller gefühle und tonbilder ist. 
man traut kaum seinen ohren!  

die töne aus daniels mundharmonika, seine stimme und weitere gespielte klang-
körper erinnern an vertraute klänge. sie kommen aber auch wie aus einer ande-
ren welt. sie gehen ans herz und lassen uns staunen. denn was der junge musiker 
– der an der hochschule für musik und theater in zürich, eine solide ausbildung in 
rhythmik, klavier, gesang und perkussion absolviert hat – aus seiner mundharmo-
nika herausholt, ist schlicht einmalig. 

der in wald aufgewachsene daniel hildebrand ist autodidakt. er hat sich das 
spiel auf dem hand-lichen instrument, weitgehend selber beigebracht. wer ihn 
jedoch von tonika-harmonien beim saugen reden hört, die beim blasen in einen 
dominanten septimenakkord transponiert werden, merkt schnell, dass er ein 
musiker ist, der sein instrument zutiefst kennt. die tiefe vertrautheit mit seinen fast 
100 verschiedenen instrumenten, viel fleiss und ausdauer, sowie talent haben 
den «jungen mit der mundharmonika» zu einem auch über die schweizer grenzen 
hinaus gefragten und bereits mehrfach ausgezeichneten künstler gemacht. 

daniel hildebrand improvisiert auf seinem instrument, er komponiert, arrangiert 
und gestaltet seine programme. kleine geschichten geben seinen stücken die 
kulisse, die sie zu lebendigen szenen erscheinen lassen. die poesie–theater–musik-
–kompositionen sind meist von ihm selber komponiert. 

hildebrand arbeitet heute als musiklehrer und tritt regelmässig solo und mit ver-
schiedenen musikern auf, unter anderem mit max lässer und dem slam-poeten 
simon libsig.  

 

 

ich freue mich auf regen konzertbesuch und bitte um baldige anmeldung.  
mit farbigen und herzlichen grüssen   

iris zürcher 
 
 

freiwilliger konzertbeitrag: fr. 22.-  mit apéro  /  bitte hausschuhe mitbringen. 


