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Mit Elan und neuen Ideen in die Zukunft
An der diesjährigen Generalver-
sammlung des Vereins «Klosters 
Alpine Concerts» im Hotel 
«Piz Buin» trat der langjährige 
Präsident Geoff Richards 
zurück. Zu seinem Nachfolger 
wurde der Einheimische Claude 
Schauerte gewählt, der mit 
Richards die bel(i)ebten Weih-
nachtskonzerte ins Leben 
gerufen hatte.

Conradin Liesch

Wie bereits vergangene Woche in der 
«Klosterser Zeitung» angekündigt, hat 
Geoff Richards, der vor 13 Jahren die 
Klosterser Weihnachtskonzerte, zusam-
men mit Claude Schauerte, initiiert hatte, 
von seinem Posten als Präsident zurück-
getreten. Der klassikbegeisterte und 
grosszügige Mäzen hat Klosterser in den 
vergangenen Jahren zu einem kulturellen 
Höhepunkt des Winters verholfen, die 
aus dem jährlichen Veranstaltungskalen-
der nicht mehr wegzudenken sind: Die 

Klosterser Weihnachtskonzerte werden 
von ihm aber weiterhin unterstützt wer-
den.
Zu seinem Nachfolger wurde Claude 
Schauerte gewählt. Dieser versicherte in 
seiner Antrittsrede, welche er übrigens 
im Walserdialekt hielt, die Weihnachts-
konzerte im gleichen Geist weiterzufüh-
ren. «Wir wollen den Spirit of Klosters 
zelebrieren und auch die Einheimischen 
mehr in die Weihnachtskonzerte integ-
rieren», sagte der frischgebackene Präsi-
dent. Als erste Amtshandlung durfte er 
Geoff Richards zum Ehrenpräsidenten 
ernennen, was von den Anwesenden mit 
einer stehenden Ovation für Geoff Ri-
chards gutgeheissen wurde.

Mehr Swissness
Mit Numa Bischof Ullmann, unter ande-
rem langjähriger und erfolgreicher Inten-
dant des Luzerner Sinfonieorchesters, 
werde zudem ebenfalls mehr «Swiss-
ness» bei den Weihnachtskonzerten ein-
ziehen. Ulmann, ebenfalls ein lang-
jähriger Klosterser Gast, wird dem 
künstlerischen Leiter der Weihnachts-
konzerte, Stephen Johns als künstleri-
scher Berater mit seiner enormen Erfah-
rung zur Seite stehen.
Florian Alders, welcher dem Vorstand 
des Vereins erst 2020 beigetreten war, hat 
ebenfalls seinen Rücktritt erklärt. Weiter-
hin im Vorstand tätig sind dessen Mit-
glieder Monika Mark als Vizepräsidentin 
und Linda Oswald als Kommunikations-
verantwortliche. Caterina Ciani wird sich 
ebenfalls weiterhin für die beliebten 
Weihnachtskonzerte einsetzen.
Sie konnte bereits auf die anstehenden 
Weihnachtskonzerte vom 10. bis 12. De-
zember hinweisen, welche im gewohnten 
Umfang stattfinden werden, mit einem 

Lounge-Konzert im Hotel «Vereina» am 
Freitag, einem klassischen Konzert am 
Samstag und einem weihnachtlichen 
Konzert am Sonntag, beide in der evan-
gelischen Kirche St. Jakob. Mit von der 
Partie sind unter anderem ein Streich-
quartett, die «Lund Switzerland Singers» 
und die «Klosters Female Singers».

Verein aufgelöst 
Der interne Verein namens «Klosters Mu-
sic Festival» wurde an der Generalver-
sammlung aufgelöst. Als aktiver Verein 
bleibt «Klosters Alpine Concerts» natür-
lich aktiv, wird jedoch künftig unter dem 
Namen «Weihnachtskonzerte Klosters» 
in der Öffentlichkeit agieren. 
Nach der Generalversammlung lud der 
Verein seine Mitglieder zu einem Konzert 
ins Hotel «Vereina». Fióna Kraege und 
David Desimpelaere zelebrierten ein 
Feuerwerk aus traditionellen und moder-
nen Klängen, wobei vor allem das unge-
wöhnliche und äusserst spassige «Duo 
Concertante» (2011) von Krzysztof 
 Penderecki herausragte. 

Geoff Richards wird den Klosterser Weihnachtskonzerten weiterhin verbunden 
bleiben – er wurde zum Ehrenpräsidenten gewählt. Bilder: c

Fióna Kraege (Geige) und David Desimpelaere, Kontrabass, bezauberten 
die Zuhörer mit einem kurzweiligen Konzert im «Hotel Vereina».

Caterina Ciani wird als Konzertmanagerin 
ihre musikalische Erfahrung einbringen.

Numa Bischof Ullmann wird dem Verein  
als musikalischer Berater zur Seite stehen.
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A big thank you to Geoff Richards
Last Saturday, Geoff Richards
long-time president and
co-founder of the Christmas
Concerts Klosters handed over
the Presidency at the General
Assembly of Klosters Alpine
Concerts to his desired
successor Claude Schauerte.
Geoff will remain though
connected as Honorary
President.

Clair Southwell

It was thirteen years ago, that Geoff and
Claude founded the Christmas Concerts
and it is very appropriate that Claude
takes over the role of President. As co-
president, he has always played an im-
portant role in the organisation and long-
term development of the concerts which
have brought so much to Klosters and
apart from his love of music he also plays
an active part in tourism. A huge thank
you is also owed to the Vice-President
Monika Mark, Head of Communications,
Linda Oswald and Concerts Manager Ca-
terina Ciani for their loyal and hardwork.
I am delighted to say they will all conti-
nue on the board working alongside
Claude. Klosters locals, Andreas and Jo-
hannes Kasper will complement the
team in the area of finances.
It is thanks to Geoff and Claude’s genero-
sity and unparalleled passion for classical
music that we have been treated to such
musical performances of the highest le-
vel. As a result of the very good connec-
tions that Geoff has with the Philharmo-
nia Orchestra London,The Royal College
ofMusic in London and its Artistic Direc-
tor Stephen Johns, these links will conti-

nue in the future and also with the very
popular The University of Lund Student
Singers from Sweden who have become
so well- known and admired in Klosters
for their highly impressive vocal talents
and personalities!
We were also informed at the General
Assembly that Numa Bischof Ullmann,
the long-time and successful artistic di-
rector of the Lucerne Symphony Orches-
tra will support Klosters Alpine Concerts
as artistic advisor and with his vast expe-
rience this is fantastic news and he and
his family also have a home in Klosters.
This will add a new dimension in Swiss
classical performance to the programme
in the future.
TheChristmas Concerts will begin on Fri-

day 10th December with a lounge concert
in the Hotel Vereina. On Saturday 11th
December will be a classical repertoire
with choirs, soloists and string quartet in
St. Jakob’s Church and on Sunday 12thDe-
cember, again in the church, there will be
a more traditional Christmas music con-
cert. Further details on the full program-
me and the artists attending will be on
the website and published in this paper
at a later date.
Finally, the new name for the concerts as
of July 2021 is ‘Klosters Weihnachtskon-
zerte’.
The website is in the process of being
changed andmeanwhile for further infor-
mation please email: office@weihnachts-
konzerte-klosters.ch

Inserate

LInda Oswald, Geoff Richards, Monika Mark. Photo: cs
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