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Klosters Music – 2nd & 3rd August
The concert on Tuesday 2nd
August will be held at Atelier
Bolt at 7.00 pm with the pianist
Oliver Schnyder and narrator
Alain Claude Sulzer under the
theme “Travellers – Histories &
Stories”.
Clair Southwell
«It is really impossible in any dream to
see such a charming country,» Felix Mendelssohn Bartholdy wrote in 1831 about
his beloved Switzerland. The composer
undertook extended journeys four times
in total to his country of longing. The first
took him with his family at the age of
thirteen via Schaffhausen, Zurich, Lake
Lucerne and the Bernese Oberland to Lake
Geneva, where he composed his Piano
Quartet op. 1 in C minor. On his last journey in 1847 to the Bernese Oberland,
shortly after the death of his beloved sister Fanny, he sought rest and relaxation
in the Swiss mountains – he processed
the pain of this huge loss in his last, highly
dramatic String Quartet in F minor op.
80. On this evening in the special ambience of the Atelier Bolt, Oliver Schnyder
shows on the piano the worlds in which

Felix Mendelssohn and Franz Liszt, who
were repeatedly inspired by Switzerland,
moved, and Alain Claude Sulzer tells of
the discoveries that could be made here.
They focus on Switzerland as a place of
refuge and source of inspiration.
On Wednesday 3rd August, under the
motto of “Encounters”, we will be treated
to a fabulous programme of Webern,
Mozart and Brahms by the Hagen Quartet and Kirill Gerstein on the piano. The
Hagen Quartet is made up of 3 siblings
Lukas (violin 1), Veronika (Viola) and
Clemens (violoncello) have been playing
together in this quartet for 40 years;
second violinist Rainer Schmidt has also
enriched this tight-knot community
since 1987. Despite their immense experience, routine is a foreign word for the
ensemble. Curiosity and joy of experimentation are the hallmarks of the Hagen
Quartet. In Klosters, the four Salzburg
musicians will devote themselves to
Wolfgang Amadeus Mozart’s “Hunt”
Quartet. The work received the name,
“The Hunt”, from its main motif in the
first movement, which is characterised
by a triadic melody reminiscent of a horn
signal. The expressive Adagio, with its

intimate dialogue between first violin
and violoncello, forms the emotional
centre, before the artful, playful finale
returns to the light mood of the beginning.
In Johannes Brahms’ Piano Quintet in F
minor, which begins darker and more
dramatically, there is an artistic encounter with pianist Kirill Gerstein. Brahms
had conceived the composition as a
string quintet with two cellos and submitted it to his violinist friend JosephJoachim, but the latter criticised the instrumentation and missed the sound
sensuality. Brahms reworked the work
into a sonata for two pianos – after further criticism, this present and ultimately
valid version was created as a piano
quintet. The conductor Hermann Levi
reported to Brahms that «The quintet is
beautiful beyond measure,» and raved
about a «specimen of tonal beauty» and a
«masterpiece of chamber music».
The evening opens with “Langsamer
Satz” by Anton Webern, a beautiful and
deeply romantic work written in 1905,
inspired by a walking holiday he took
with his fiancée in the mountains outside
Vienna.
For information on ticket sales and all the
concerts go to www.klosters-music.ch.

Davos Klosters Sounds Good 9th–16th July
This acclaimed Jazz Festival
is now in its 22nd year and offers
a terrific selection of concerts
(95 in total) in a variety of venues
all around the Davos Klosters
area with performances from
more than 22 international top
bands from England, Holland,
USA, Ireland, Belgium,
Germany, Italy, Australia and
Switzerland.
Clair Southwell
The Jazz Train, which travels from Davos
to Bergün and back, promises to be another great treat on the Thursday 14th July.
Concerts in Klosters begin tomorrow
with Breiti & The Big easy Gators at the
Grüenbödeli Grill from 2.00 pm – 4.00 pm
– you will be assured of a rousing boogie
woogie and rock ‘n’ roll afternoon!
On Sunday the dynamic and talented Dai
Kimoto & his Swing Kids will be perfor-

ming on the Madrisa (at the Madrisa Hof
or in the case of bad weather in Madrisa
Alp restaurant) from 12.00 pm – 3.00 pm.
This will be as always, a very popular performance and not to be missed as sadly
there is no jazz street party in Klosters
this year.
On Monday, the inspirational Italian Egidio “Juke” Ingala & the Jacknives will be
at the Grüenbödeli Grill from 2.00 pm –
4.00 pm so definitely worth going to see
them and on Tuesday 12th July book a table for lunch up at the Alpenrösli ( from
2.00 pm – 4.00 pm) to hear a brilliant
symbiosis of German musicians “Ginger
Blues Feat” and the Australian singer Jessie Gordon, a jazz and blues singer who
has won numerous awards.
On Thursday 14th July, Stefano Barigazzi
Quartet will be providing the dinner/
drinks entertainment at Restaurant Bärs
from 7.00 pm – 10.00 pm. His music is
deeply rooted in the delta blues, country,
and folk, mixed with the New Orleans

funk so should make for a great evening.
On Friday 15th July you need to book a
table for lunch (11.45 am – 1.45 pm) to
hear the English band “Blues Vibe” at the
Hotel Alpina and be prepared to expect
soulful vocals, irresistible grooves, and
cracking solos from this powerful quintet. In the evening you can enjoy a Jazz
Grill (7.00 pm – 10.00 pm) with the very
popular and lively Larrys Blues Band at
Al Capone – that will be a lot of fun!
Finally on Saturday 16th July there will be
the excellent Garden Jazz Barbecue at the
Sunstar Hotel Klosters with the Dutch
band “Jonny Boston Quartet”. With a
mixture of swing, mainstream and gospel
which will appeal to a wide audience and
combined with a delicious barbecue supper what more could you want!
Further information on the full programme go to www.jazzdavosklosters.ch and do
not forget to buy your Jazz Pin – excellent
value at CHF 55.– and gives you free entrance to the concerts.
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Ein Höhepunkt des Schweizer Festivalsommers
Klosters Music (30. Juli bis
7. August 2022) widmet sich
in diesem Jahr mit seinem Motto
«Zeitreise. A Musical Journey»
dem 800-jährigen Jubiläum
der Gemeinde.
pd | Internationale Stars in atemberaubender Landschaft, attraktive Konzertprogramme in einer persönlichen
Atmosphäre – das ist Klosters Music.
Am Eröffnungswochenende kehrt mit
Pablo Heras-Casado ein Dirigent zum
Festival zurück, der europaweit für seine
aufregenden Interpretationen gefeiert
wird – gerade hat er sein umjubeltes Debüt an der Mailänder Scala gegeben. Man
darf gespannt sein, welche neue Seiten er
beim Eröffnungskonzert am Samstag,
30. Juli mit dem Münchner Kammerorchester in der Italienischen Sinfonie von
Felix Mendelssohn Bartholdy entdecken
wird. Der renommierte Schweizer Pianist
Francesco Piemontesi, dessen musikalischer Tiefsinn und singender Ton von
Kritikern gelobt wird, feiert hier mit Robert Schumanns Klavierkonzert sein mit
Spannung erwartetes Klosters-Debüt.
Rauschendes Fest lautet die Überschrift
zum Konzert am Sonntag, 31. Juli 2022.
Das für seine Energie und Authentizität
bekannte Freiburger Barockorchester präsentiert einen Barockabend deluxe, der
Georg Friedrich Händels prachtvolle
Wassermusik mit Johann Sebastian
Bachs virtuosem Cembalokonzert in
d-Moll kombiniert.
Einen ganz anderen, humorvollen Abend
bietet das Konzert Über die Grenzen

Pablo Heras-Casado kehrt am Eröffnungswochenende nach Klosters zurück.
hinweg am Schweizer Nationalfeiertag.
«Der Kopf muss sich freuen, das Herz
jubeln und das Bein zucken», lautet die
Selbstbeschreibung des Ensembles Philharmonix. Das «x» im Namen steht für
die unkonventionelle Herangehensweise
an sämtliche Musikrichtungen. Das originelle Septett, das sich im Untertitel «The
Vienna Berlin Music Club nennt», setzt
sich zusammen aus Mitgliedern der Wiener und Berliner Philharmoniker sowie
zwei freischaffenden Musikern. In Klosters spielen die glorreichen Sieben bei
ihrem von Klarinettist Daniel Ottensamer
moderierten Konzert aber keine traditionelle klassische Musik, sondern nehmen
sie nur zum Ausgangspunkt für ihre
spannenden musikalischen Ausflüge. Ob
Klassik, Jazz, Latin, Klezmer oder Pop –
die Philharmonix-Mitglieder bearbeiten
die berühmten Vorlagen so kreativ, dass

Bild: zVg

etwas ganz Neues entsteht oder sie komponieren gleich eigene Stücke.
In den weiteren Konzerten von Klosters
Music geht es vielleicht etwas ruhiger,
aber nicht weniger erstklassig zu. Das Hagen Quartett, das gemeinsam mit dem
Pianisten Kirill Gerstein das Klavierquintett in f-Moll op. 34 von Johannes Brahms
interpretiert (3.8.), verspricht höchste
Interpretationskunst genau wie das Gastspiel des Mozarteumorchesters Salzburg
(6.8.) mit dem Shootingstar Patrick Hahn
am Dirigentenpult und der renommierten Geigerin Arabella Steinbacher. Dass
der international gefeierte Pianist Sir András Schiff wie in den vergangenen Jahren
erneut nach Klosters kommt, um seine
Interpretationskunst mit Werken der
Wiener Klassik zu zeigen, freut nicht nur
den künstlerischen Leiter David Whelton.
Es zeigt auch, dass sich Klosters Music
bereits in kurzer Zeit einen Namen
gemacht hat und aus dem Schweizer Festivalsommer nicht mehr wegzudenken
ist.
www.klosters-music.ch

Verlosung

Das Ensemble Philharmonix ist am 1. August zu erleben.
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Die Klosterser Zeitung verlost 2x2
Karten für das Eröffnungskonzert am
30. Juli, «Freiheit und Sehnsucht» und
2x2 Karten für das Konzert vom
31. Juli, «Rauschendes Fest».
Wenn Sie gewinnen möchten, senden
Sie uns eine Mail an klosterserzeitung@somedia.ch mit dem Vermerk
«Verlosung Klosters Music» und
geben darin Name und Adresse an.
Einsendeschluss ist Mittwoch, 13. Juli,
12 Uhr. Viel Glück!
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Interview mit Daniela Lütjens, der Präsidentin des Fördervereins Kunst & Musik, Klosters

Ein spannender Blick hinter die Kulissen
Musik und Malerei sind
die grossen Leidenschaften
der in Wuppertal geborenen
Deutsch-Schweizerischen
Doppelbürgerin. Aufgewachsen
in einem kulturinteressierten
Elternhaus wählte Daniela
Lütjens den künstlerischen
Beruf der Gemälderestauratorin.
pd | Über viele Jahre arbeitete sie am berühmten Claren-Altar im Kölner Dom.
Gemeinsam mit ihrem Mann engagiert
sie sich auch schon lange im Bereich der
klassischen Musik. Georg Rudiger hat mit
ihr gesprochen.
Klosterser Zeitung: Sie sind seit der
Gründung Präsidentin des Fördervereins Kunst & Musik, Klosters. Was
macht Ihnen Spass an dieser Aufgabe?
Daniela Lütjens: Ich organisiere sehr
gerne. Auch beim Zonta Club Zürich, der
sich weltweit für die Rechte von Frauen
einsetzt, bin ich aktiv und organisiere seit
vielen Jahren Benefizveranstaltungen.
Kulturell war ich schon immer interessiert – sowohl an Bildender Kunst als
auch an Musik. So kann ich beim Förderverein Kunst & Musik, Klosters, beides
zusammenbringen.
Welchen Bezug haben Sie zum Ort
Klosters?
Seit langem besitzen mein Mann und ich
hier eine Zweitwohnung. Wir lieben diesen Ort und verbringen viel Zeit im Sommer wie im Winter, bewegen uns viel in
der Natur.
Wie fördert der Verein denn das Festival?
Vor allem, in dem er sehr viel Geld sammelt, um dieses grossartige Festival mit
zu finanzieren. Die jährliche Unterstützung durch unsere Mitglieder und Sponsoren reicht von 100 bis zu mehr als
50000 Schweizer Franken. Wir haben inzwischen rund 130 Mitglieder und zudem
19 Förderer, die nicht Mitglied im Verein
sind. Für diese veranstalten wir ab einer
bestimmten Fördersumme PostconcertDinners mit den Künstlerinnen und
Künstlern. Es gibt einen Gönnerempfang
und auch mal den Besuch einer Probe –
ein spannender Blick hinter die Kulissen!
In diesem Jahr organisieren wir zum ersten Mal exklusiv für unsere Mitglieder
und Förderer auch zwei Ausflüge wäh-

Daniela Lütjens, Präsidentin des Fördervereins
Kunst und Musik, Klosters.
Bild: zVg
rend des Festivals, die allerdings extra bezahlt werden müssen.
Wohin geht es bei den Ausflügen?
Wir fahren nach Chur zum Bündner
Kunstmuseum und erhalten dort eine
Führung. Besonders die Werke der Künstlerfamilie Giacometti sind sehr interessant und auch gar nicht so bekannt. Im
historischen Restaurant Stern gibt es
einen Lunch, danach schauen wir uns
noch gemeinsam die Altstadt an. Als
zweites Event bieten wir einen Probenbesuch in der Arena mit dem Mozarteumorchester Salzburg unter der Leitung
von Patrick Hahn an mit der herausragenden Geigerin Arabella Steinbacher
und anschliessendem Mittagessen auf
dem Kesslerhof. Während des Festivals
sind wir übrigens bei jedem Konzert mit
einem Stand präsent. Dort kommen wir
ins Gespräch mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern, aber auch mit
interessierten Konzertgästen. Bei uns
kann man in diesem Jahr auch eine Steinbock-Figur des Klosterser Bildhauers und
Malers Christian Bolt erwerben. Er ist im
Stiftungsrat des Festivals aktiv. Aus diesen Einnahmen wird das Festival ebenfalls finanziell unterstützt.
Worauf freuen Sie sich besonders
beim kommenden Festival?
Das ist bei diesem fabelhaften und vielseitigen Programm schwer zu entscheiden. Vielleicht auf das Konzert mit Sir
András Schiff. Wir kennen ihn schon viele
Jahre persönlich und unterstützen auch
sein eigenes Festival in Vicenza.

Was er genau spielen wird, weiss man
gar nicht im Voraus.
Das stimmt, aber die Komponisten
Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus
Mozart hat er schon verraten. Er hat einmal so nett gesagt, dass wir aus dem
Publikum auch nicht wüssten, was wir an
einem bestimmten Tag in zwei Jahren zu
Mittag essen möchten – genauso so gehe
es ihm mit dem Klavierspielen. Die Verträge mit dem Veranstalter werden ja
sehr lange im Voraus gemacht. András
Schiff möchte eine gewisse Spontaneität
im Konzertbetrieb behalten. Er erklärt
dann jeweils, welches Werk er spielt und
warum er es ausgewählt hat.
Was ist für Sie das Besondere bei Klosters Music – gerade im Vergleich zu
anderen Musikfestivals?
Die schöne Bergwelt, in der es stattfindet.
Und der familiäre Rahmen. Man kann
grosse Künstler auch im Dorf oder im
Hotel treffen und ein wenig mit ihnen
plaudern. Das würde einem in New York
oder London nie passieren.

Förderverein
Kunst und Musik, Klosters
Der Förderverein Kunst & Musik, Klosters wurde von Musikliebhaberinnen
und -liebhabern im Jahr 2019 gegründet, um Klosters Music finanziell zu
unterstützen. Neben der Präsidentin
Daniela Lütjens engagiert sich auch
Herbert Moser ehrenamtlich für den
Förderverein. Er ist nicht nur Vizepräsident, sondern kümmert sich auch
um das Wohl der Gäste und Förderer,
ist er doch für den Champagner-Ausschank bei den Konzerten zuständig.
Auch Anita Dürst, Vorstandsmitglied,
setzt sich in ihrer Freizeit mit viel Leidenschaft für den Förderverein ein
und hat vor allem die Finanzen fest im
Blick. Neue Mitglieder (Mindestbeitrag
100 CHF) sind jederzeit herzlich willkommen.

Kontakt und Informationen
Förderverein Kunst & Musik, Klosters,
Landstrasse 177, CH-7250 Klosters
foerderverein@kunstundmusik.ch
www.klosters-music.ch/foerderverein

