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DIE TAMINA NACHT
szenisches Konzert

samstag, 14. Juni 2014, 21.15 uhr
tamina therme bad ragaz

ticKets und information:
vorverKauf@schloss-werdenberg.ch

www.schlossmediale.ch

Ein Spektakel über und unter Wasser mit
Werken von Kaija Saariaho, Lucia Ronchetti,

John Cage, Don Carlo Gesualdo,
Hildegard von Bingen und Nadja Räss.

Grosse Ehre für Vokalensemble Incantanti
büwo. Das Vokalensemble Incantanti unter
der Leitung von Christian Klucker hat vor
Kurzem am europäischen Musikfestival für
die Jugend in Neerpelt (Belgien) teilgenom-
men. Neben Konzerten an den verschiedens-
ten Orten stand auch ein Konzert vor einer
internationalen Fachjury auf dem Pro-
gramm. Diese würdigte den Auftritt des
Bündner Ensembles mit dem ersten Preis
mit Auszeichnung in der Kategorie gemisch-
te Jugendchöre. Im Anschluss an diese Aus-
zeichnung wurde Incantanti die Ehre zuteil,
am Laureatenkonzert aufzutreten.
Die Festivalverantwortlichen und die Mit-
glieder der Fachjury waren laut einer Me-
dienmitteilung ganz besonders von den zahl-
reichen Werken aus Bündner Feder begeis-
tert. Mit der Musik von Bündner Komponis-
ten wie Tumasch Dolf oder Benedetg Dolf sei
es Incantanti bereits an anderen Festivals

gelungen, die Zuhörer zu berühren. Das
 internationale Publikum in Belgien bestätig-
te diese Erfahrung und zeigte auf, dass die

Musik aus der Heimat der Sängerinnen und
Sänger ganz besondere, internationale Strahl-
kraft hat.

Die Sängerinnen 

und Sänger des Vokal-

ensembles Incantanti

freuen sich sehr über 

ihre Auszeichnung.

Bild zVg

Eidgenössiches Jodlerfest in Davos –
es ist bald so weit
büwo. Nur noch knapp zwei Monate dauert
es, bis sich vom 3. bis 6. Juli in Davos die gan-
ze Szene des schweizerischen Brauchtums
versammeln wird, um sich im frohen Wett-
streit zu messen. Und damit möglichst viele
daran teilhaben können, soll die Nachricht
vom bevorstehenden Fest in die ganze
Schweiz getragen werden. Und dazu wollen
sich Jodler, Alphornbläser und Fahnen-
schwinger natürlich in bestmöglicher Art prä-
sentieren. Vor schneeglänzenden Gipfeln und
mit den ersten Frühlingsblumen im Vorder-
grund schoss Fotograf Marcel Giger deshalb
Bild um Bild. So wie er leisten zahllose Frei-
willige, zum Teil bereits seit drei Jahren, un-
schätzbare Arbeit zugunsten des einmaligen
und grössten je dagewesenen Festes im Land-
wassertal. Denn es ist kein Geheimnis, dass
die Mitglieder des Eidgenössischen Jodlerver-
bandes und ihre Schlachtenbummler ein aus-

gesprochen feierfreudiges Volk sind. Eines,
das der Musik zugeneigt ist und trotzdem ohne
elektronische Verstärker auskommt.
Ganz Schnelle sichern sich ausserdem in 
den Informationsbüros der Destination Da-

vos-Klosters bereits jetzt ihr Besucherfestab-
zeichen, das den Zutritt zu den Vorträgen er-
möglicht oder bestellen es online.

www.jodlerfest-davos.ch, www.starticket.ch

Vor atemberaubender 

Kulisse präsentieren

sich Jodlerinnen 

und Jodler von 

der besten Seite. 
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