


Wolfgang a. Mozart
Divertimento D-Dur, Kv 136
Allegro – AndAnte – Prestoastor Piazzolla

GesanG für streichorchester
ModerAtoEdWard ElgarserenaDe für streichorchester, D-moll, op. 20

Allegro PiAcevole – lArghetto - Allegretto

Edvard griEgeleGische meloDien op. 34
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letzter Frühling (AndAnte)MatthEW Curtis
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konzertdaten

altstätten 21. mai

samstag, 19.30 uhr

evang. pfarrkirche

30.– / 20.–

vv: nierenzentrum rheintal 071 757 87 67 

st. gallen 28. mai

samstag 19.30 Uhr

christkatholische kirche *

30.– / 20.–

vv: tourist-info 071 227 37 37

rehetobel 29. mai

sonntag,19.00 uhr

evang. kirche

eintritt frei (kollekte)

*

zum programm

den auftakt der konzerte des kammeror-

chester sankt gallen macht ein programm, 

das sich mit dem neubeginn, dem erwa-

chen und dem wachsen beschäftigt.

ehrliche, beglückende und drängende mu-

sik aus verschiedenen ländern und epo-

chen, die sich nur mit einem thema be-

schäftigt: dem frühling. die bögen werden 

länger, die melodien entstehen. das klang-

volle vibrato entwickelt sich und der rhyth-

mus ist nicht aufzuhalten, gleichgültig, ob 

es sich um kompositionen des 18. oder 20. 

jahrhunderts handelt.

mit diesem programm schafft das orches-

ter seine positionierung in form einer 

bestandsaufnahme: hellwach, zupackend 

und ergreifend! ohne solisten. die begeis-

terung der musiker über das programm 

mit den verschiedenen werken und epo-

chen und dem roten faden wird sich auf 

die zuhörer übertragen. zudem enthält das 

programm mit der serenade von matthew 

curtis eine schweizer erstaufführung.

Dufourstrasse 77 •
VBSG Linie 6, Winkelriedstr. •
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dirigent

mathias kleiböhmer studierte violoncello 

bei claude starck in zürich und peter hörr 

in bern. er besuchte weiterbildungen und 

masterclasses bei kim bak dinitzen, yo-yo 

ma, wolfgang boettcher, frans helmersson 

und anner bylsmer und ist seit 2002 solo-

cellist der kammerphilharmonie graubün-

den. erste dirigierkurse besuchte mathias 

kleiböhmer bereits während der schulzeit 

bei prof. w. seiss, seit 2010 bildet er sich 

bei massimiliano matesic (musikhochschu-

le freiburg) weiter.

er setzt sich ständig sowohl mit barocker 

spielpraxis als auch mit modernem or-

chesterspiel auseinander. neben auftrit-

ten mit verschiedensten ensembles in der 

schweiz, führt ihn seine rege konzerttä-

tigkeit oft nach deutschland. seit 2009 ist 

er intendant des sommerfestivals «flim-

serstein.ch» in flims. mathias kleiböhmer 

begeistert sich für natur, tiere, menschen, 

neue ideen, alte instrumente, neue archi-

tektur und altbauten.

konzertmeisterin

eveleen olsen studierte violine an der mu-

sikhochschule luzern und historische auf-

führungspraxis am royal welsh college of 

music and drama. die lebendigkeit der ba-

rocken spielpraxis fasziniert sie seit jeher, 

prägend waren ihre lehrer rachel podger, 

brian dean, ina dimitrova und monika baer. 

eveleen olsen spielt als freiberufliche musi-

kerin mit verschiedenen ensembles im in- 

und ausland; sie war ein mitglied des euro-

pean union baroque orchestra 2010. auch 

neue musik ist ihr ein anliegen, im vergan-

genen jahr hat sie drei kammermusikali-

sche werke zur uraufführung gebracht.



musikerinnen
und musiker

dirigent

mathias kleiböhmer

erste violine

eveleen olsen (konzertmeisterin), annette 

démarais-stickel, albert holenstein, jenni 

ro, eva senn

zweite violine

anja büchel (stimmführerin), susanne bolt, 

ronja bösch, annina bühlmann, esther 

hauser, barbara signer huf

viola

lukas gugger (stimmführer), kathrin bösch, 

clemens jäger, manuela meili

violoncello

verena zauner (stimmführerin), christine 

matzenauer

kontrabass

federico abraham (stimmführer)

kammerorchester
sankt gallen

das kammerorchester sankt gallen wurde 

2011 gegründet und ist aus dem ehema-

ligen st.galler kammerensemble hervor-

gegangen. es setzt sich aus motivierten, 

qualifizierten laienmusikerinnen und –mu-

sikern, sowie einzelnen berufmusikerinnen 

und – musikern zusammen.

das orchester setzt sich zum ziel, mit se-

riöser orchesterarbeit insbesondere auch 

jungen musikerinnen und musikern einen 

kontinuierlichen musikalischen aufbau und 

damit eine eigentliche orchesterschulung 

anzubieten und die freude am gemeinsa-

men musizieren zu fördern.

neben dem klangerlebnis für die musizie-

renden möchte es den funken des begeis-

ternden musizierens auch auf die zuhöre-

rinnen und zuhörer überspringen lassen. 

ungewöhnliche, einmalige programme in 

neuen zusammenhängen sollen überra-

schen, begeistern und klassische musik 

lebendig und nahbar machen.
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jetzt gönnerin oder
gönner werden

mit einem betrag ab fr. 250.– werden sie 

gönnerin oder gönner des kammerorche-

sters sankt gallen. für die unterstützung des 

orchesters erhalten sie pro jahr als gegen-

leistung zwei gratiseintrittskarten zu einem 

konzert nach ihrer wahl. zudem werden sie 

vorgängig über die konzerte des orchesters 

informiert. auch werden sie zu speziellen 

anlässen des orchesters eingeladen.

kontakt

sind sie interessiert an detaillierteren infor-

mationen? würden sie gerne aktives oder 

passives mitglied des kammerorchester 

sankt gallen werden? nehmen sie unver-

bindlich kontakt mit uns auf:

mathias kleiböhmer, dirigent

076 377 59 54

esther hauser, präsidentin

071 244 12 20

www.kammerorchestersg.ch

Für die AgendA
italien 1725spätbarocke musik aus demitalien des 18. jahrhunderts28. / 29. / 30. oktober 2011

wir danken für die unterstützung


