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Nächste Weihnachtskonzerte in Planung
Am 24. Juni fand in der «Chesa 
Grischuna» die 14. General- 
versammlung des Vereins  
«Klosters Alpine Concerts» 
statt. Präsident Claude Schauer-
te gab dabei bereits Einblick  
in die kommenden Weihnachts- 
konzerte.

Conradin Liesch

Die statutarischen Geschäfte wurden von 
Claude Schauerte, dem 2021 neu gewähl-
ten Präsidenten, zügig und kompetent 
abgehandelt. Das Protokoll der letztjähri-
gen Generalversammlung, der Jahres-
bericht, die Jahresrechnung 2021 und der 
Revisorenbericht sowie das Budget für 

2022 wurden alle einstimmig gutgeheis-
sen und dem Vorstand die Entlastung ge-
währt. Die Einnahmen und Ausgaben im 
letzten Jahr konnten trotz Corona einge-
halten werden. Das Budget 2022 liegt im 
gleichen Bereich wie in den Vorjahren.
Vizepräsidentin Monika Mark wurde von 
der Versammlung wiedergewählt. Neu 
dabei ist Liane Alban, welche die Volun-
teers übernimmt, da Esther Hanselmann 
von diesem Amt zurückgetreten ist.
Die Weihnachtskonzerte in diesem Jahr 
werden vom 16. bis 18. Dezember statt-
finden. Die Konzerte würden aber gene-
rell durch weniger Musiker bestritten, 
wobei man aber höheren Wert auf die 
Solisten lege. Weiterhin werden die zwei 
Chöre aus Schweden und London mit da-

bei sein. Im Zeichen der 800-Jahr-Feier 
von Klosters wurde der Schweizer Kom-
ponist Tobias Krebs beauftragt, ein neues 
Stück für Streichquartett, Orgel und Chor 
zu komponieren, worauf man gespannt 
sein darf.
Im Anschluss an die GV konzertierten 
Domenico Buraccini (auf einer selbst an-
gefertigten Gitarre!) und die Flötistin 
Marta Jornet im Rahmen eines «After-
noon Tea Concert», unter anderem mit 
Werken von Bartok und Piazzolla, was 
dem Tag einen würdigen Abschluss bot.

16th – 18th December 2022

Klosters Christmas Concerts
Last weekend, at the General 
Assembly of Klosters Alpine 
Concerts held at the Hotel 
Chesa Grischuna, the President 
Claude Schauerte unveiled 
some of the plans and a big 
surprise for this year’s Christ-
mas Concerts. .

Clair Southwell

There is to be an exciting commissioning 
of a new piece of music to celebrate the 
800th anniversary of Klosters inspired by 
the new bells and sounds. The composer 
is a young Swiss musician Tobias Krebs 
and he will compose a piece for choir, 
organ and string quartet!   His works have 

been played by many important ensemb-
les in Switzerland and many soloists.  
Artistic Director Stephen Johns has con-
firmed the choristers from Sweden and 
London will be back and there will be a 
stronger focus on soloists, chamber  
music and Christmas music. 
Following the meeting was a delightful 
Afternoon Tea Concert with Francesco 
Dominici Buraccini on the guitar and 
flautist Marta Jornet. Klosters Alpine 
Concerts is a non-profit organisation and 
is made possibly by the support of the 
members, donors and sponsors.
Membership information, benefits and 
more on the programme can be found  
on the website www.weihnachtskonzerte-
klosters.ch Domenico Buraccini and Marta Jornet.  Photo: cs

Der Vorstand (v.l.): Linda Oswald, Claude Schauerte, Monika Mark und Caterina Ciani.  Bilder: cs

Liane Alban leitet neu die Volunteers.


