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Weihnachtskonzerte Klosters

Ein Fest der Musik – 10. bis 12. Dezember 2021
Liebe Gäste, 
liebe Einheimische

«Von Klosters für Klosters», dies war vor 
über zehn Jahren, als wir die Weih-
nachtskonzerte gegründet haben, mein 
persönlicher Leitspruch, wie die Aus-
strahlung des Anlasses sein sollte. Kon-
zerte von hoher Qualität, organisiert 
und getragen von Einheimischen und 
Gästen. 
Das Allerwichtigste dabei, man möge es 
mir hoffentlich verzeihen, nicht allein 
die Musik, sondern das Zusammenkom-
men und Geniessen in fröhlicher, fami-
liärer und ungezwungener Atmosphäre 
– den «Klosters-Spirit» zelebrieren eben. 
Seit diesem Sommer darf ich nun dem 
Verein vorstehen und ich kann Ihnen 
versichern, dass wir uns im heutigen 
Vorstand dafür einsetzen werden, die 
von vielen so geliebten Weihnachtskon-
zerte im ursprünglichen Sinne weiterzu-
führen. Wir werden auch in Zukunft mit 
Stephen Johns, dem preisgekrönten  
Musikproduzenten und amtierenden 
künstlerischen Leiter des Royal College 
of Music, sowie seinen talentierten 
 Musikern zusammenarbeiten dürfen. 
Mit diesen Konzerten sind viele gross-
artige Erinnerungen verbunden, die 
mich nachhaltig geprägt haben. Dazu 
gehört beispielsweise die Herausforde-
rung der Organisation des Events mit 
Musikern aus verschiedenen Ländern – 
mit allen damit verbundenen Freuden 
und Komplikationen. Zum Beispiel un-
aussprechliche Vulkane aus Island, die 
in letzter Minute die Flüge verunmög-
licht haben. Oder ein junger Musiker, 
der unsere legendären «after-concert-
parties» etwas zu sehr genossen hat und 
am nächsten Tag im falschen Hotel auf-
gefunden worden ist. Seine Kleider wa-
ren spurlos verschwunden und er war 
sich sicher, seine Karriere sei nun vorbei. 
Wir haben ihm versichert, «what hap-
pens in Klosters stays in Klosters». Mitt-
lerweile ist er ein sehr angesehener So-
list eines berühmten Orchesters. 
Ein weiteres Beispiel sind die Sänger aus 
Schweden, die im Dorf spontan immer 
mal wieder ein Lied zum Besten gegeben 
haben; durchaus auch mal beim Schlit-
teln von Gotschna herab … standesge-
mäss alle im Frack gekleidet. 

Das Schönste an alledem sind aber ganz 
einfach die vielen Begegnungen, der 
Austausch, das Teilen der Freude an der 
Musik und die Einstimmung auf die 
Weihnachtszeit.
Ich könnte unzählige weitere Anekdoten 
zum Besten geben und ich bin mir sicher, 
viele von Ihnen hatten ebenfalls schöne 
Erlebnisse, an die sie sich gerne erinnern. 
Falls dem noch nicht so ist, haben Sie 
schon bald wieder die Möglichkeit dazu.

Hoffentlich bis bald an den Weihnachts-
konzerten Klosters. Der Vorstand sowie 
das ganze Organisationsteam freuen 
sich schon sehr auf Sie.

Claude Schauerte

Ticketverkauf auf unserer Website  
weihnachtskonzerte-klosters.ch oder bei 
den Tourismusbüros der Destination 
 Davos Klosters.


