MAMMA MIA... ODER BEETHOVEN?
Möchtest Du auch mal Streichtrio, Bläserquintett oder Celloquartett mit Gleichaltrigen
spielen - oder «Mamma mia», ein Arrangement von Abba? Dann bist Du bei uns genau
richtig! Das Jugendsinfonieorchester Graubünden (JUSI) veranstaltet zum dritten Mal ein
Kammermusik-Wochenende in Samedan im wunderschönen Engadin. Aus den eingegangenen Anmeldungen werden Kammermusikensembles zusammengestellt und von ausgewiesenen RegisterleiterInnen des JUSI zwei Tage unterrichtet und auf ein gemeinsames
Abschlusskonzert vorbereitet. Die Mitglieder des JUSI brauchen endlich nicht mehr ein Jahr
auf ein Wiedersehen und gemeinsames Musizieren zu warten. Gleichzeitig bietet es all denen,
die noch nie am JUSI teilgenommen haben, die Gelegenheit einer ersten Kontaktaufnahme
und die denkbar beste Vorbereitung für die Orchesterwoche im Herbst.

MAMMA MIA... O BEETHOVEN?
Ti piacerebbe suonare in un trio d'archi, in un quintetto di fiati o in un quartetto di violoncelli
insieme ad amici e compagni musicisti? O «Mamma mia», un arrangiamento di Abba?
Allora sei d'accordo con noi! La Jugendsinfonieorchester Graubünden (JUSI) organizza per
la terza volta un weekend di musica da camera a Samedan nella bellissima Engadina. In
base alle iscrizioni ricevute, verranno costituiti diversi ensemble di musica da camera e per
due giorni verranno studiati numerosi pezzi. Tutto confluirà in un bel concerto finale. Questo
weekend musicale permetterà ai membri della JUSI di non aspettare un anno per vedersi di
nuovo e per suonare insieme e, allo stesso tempo, potrà offrire a tutti coloro che non hanno
mai partecipato alla JUSI l'opportunità di avere un primo contatto per magari decidere poi di
partecipare alla settimana di studio in autunno.

MAMMA MIA... U BEETHOVEN?
Avessas gust da sunar ina giada cun giuvenils da tia vegliadetgna en in trio d'artgists, en in
quartet da cellists u en in quintet da sunaders d›instruments da flad – u «Mamma mia», in
arranschament da Abba? Alura es ti qua en il dretg lieu! L'Orchester sinfonic da giuvenils
dal Grischun (JUSI) organisescha per la terza giada ina fin d'emna da musica da chombra a
Samedan, en la bellezza cuntrada engiadinaisa. A maun da las annunzias inoltradas furmain
nus ensembles da musica da chombra che vegnan instruids durant dus dis da nossas manadras e da noss manaders da register qualifitgads per in concert final cuminaivel. Finalmain
na ston ils commembers dal JUSI betg pli spetgar in onn, fin ch'els sa vesan puspè e pon
far musica ensemen. Il medem mument è quai per tut ils giuvenils che n'han anc mai fatg
part dal JUSI ina buna chaschun per in emprim contact e la meglra preparaziun per l'emna
d'orchester l'atun.

WO		

In der Musikschule Oberengadin, Quadratscha 18, 7503 Samedan

WANN		

Samstag, 23. Mai 2020, 10.00 –18.00 Uhr, gemeinsames Mittagessen
Sonntag, 24. Mai 2020, 9.00 – 16.00 Uhr, gemeinsames Mittagessen
16.00 Uhr Abschlusskonzert

WER		

Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Querflöte, Oboe, Klarinette, 		
Fagott, Horn, Trompete, Posaune

		

MIT WEM	Claudio Barberi (Klavier), Christian Barenius (Violine),
Anita Jehli (Violoncello), Flaviano Rossi (Flöte),
Joachim Tschann (Violine/Viola), Anton Ludwig Wilhalm (Trompete)

ÜBERNACHTUNG	Gemeinsames Abendessen, Übernachtung und Frühstück
im Hotel Alte Brauerei (mit Billardraum) in Celerina

KOSTEN		

Wochenende mit Verpflegung und Übernachtung

MEHR INFOS

www.jusi-gr.ch

Fr. 95.–

ANMELDUNG	Anmeldetalon an JUSI, Christian Barenius, Gassa 18, 7166 Trun
oder online unter info@jusi-gr.ch
Anmeldeschliss ist der 20. März 2020

VORBEREITUNG
		
		

Nach Anmeldeschluss bekommt Ihr die Noten zugesendet,
um Euch zusammen mit Eurer Instrumentallehrperson individuell
vorbereiten zu können.

NAME/VORNAME
ADRESSE
PLZ / ORT
GEBURTSTAG
TELEFON/MOBILE
E-MAIL
INSTRUMENT / UNTERRICHTSJAHRE
ICH SPIELE AKTUELL FOLGENDE STÜCKE

LEHRPERSON
TELEFONNUMMER LEHRERIN / LEHRER
E-MAIL LEHRERIN / LEHRER

ANMERKUNGEN

UNTERSCHRIFT
(BEI MINDERJÄHRIGEN: UNTERSCHRIFT DER ELTERN /DES GESETZLICHEN VERTRETERS)
n Ich möchte nicht, dass mein Name auf der JUSI-Homepage erscheint.

