2017
Sinfonieorchester Engadin
Marc Andreae Leitung
Elisabeth Leonskaja Klavier
Ludwig van Beethoven

Klavierkonzert Nr. 1 in C-Dur op. 15

Johannes Brahms

Sinfonie Nr. 2 in D-Dur op. 73

Pontresina | 28.12. | 10.30 Uhr

Kongresszentrum, kommentiertes Konzert

Zuoz | 28.12. | 20.30 Uhr

Lyceum Alpinum

Sils | 29.12. | 20.45 Uhr
Schulhaus
Celerina | 30.12. | 20.30 Uhr
Mehrzweckhalle

Tickets

ab 06.11.2017
CHF 75.-, 60.-, 45.- (bis 16 J. 20.- Ermässigung)
Vorverkauf
- online: www.sinfonia-engiadina.ch
- Tel. 0900 091 091 (CHF 1.19/Min., Festnetztarif)
- Tourist Informationen der Konzertgemeinden:
Pontresina ______ T 081 838 83 00
Zuoz ___________ T 081 854 15 10
Sils ____________ T 081 838 50 50
Celerina ________ T 081 830 00 11
Konzertkasse 45 Minuten vor Konzertbeginn

www.sinfonia-engiadina.ch

© Marco Borggreve

ÜNA GRANDA PIANISTA DA NOS TEMP
SUNA BEETHOVEN
«La via dad Elisabeth Leonskaja es üna via da las
culminaziuns. In as surpassand svess adüna darcho
(…), as metta ella in üna lingia culs pü grands,
na be dad hoz, dimpersè da tuot l’epoca.» Andre
Boucourechliev, Diapason, Paris

ELISABETH LEONSKAJA, pianista celebreda

EINE GROSSE PIANISTIN UNSERER ZEIT
SPIELT BEETHOVEN
«Der Weg Elisabeth Leonskajas ist ein Weg der
Gipfel. Indem sie sich immer wieder selbst übertrifft
(…) stellt sie sich in eine Reihe mit den Grössten,
nicht nur von heute, sondern der ganzen Epoche.»
Andre Boucourechliev, Diapason, Paris
Die international renommierte Pianistin
ELISABETH LEONSKAJA wird das 1. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven interpretieren.
Elisabeth Leonskaja gehört zu den gefeierten
Pianistinnen unserer Zeit. Sie ist mit fast allen
erstklassigen Orchestern der Welt aufgetreten und
ist weltweit ein regelmässiger und gerngesehener
Gast bei renommierten Festivals wie auch in den
Klavierreihen der grossen musikalischen Zentren.
Bei aller solistischen Tätigkeit behält auch die
Kammermusik einen wichtigen Platz in ihrem
künstlerischen Schaffen. Zahlreiche preisgekrönte
CD-Aufnahmen sind Zeugnis ihrer erfolgreichen
Laufbahn.

MARC ANDREAE leitet die SINFONIA-Konzerte
seit 1989 und hat sie künstlerisch stark geprägt.
Von 1961-91 war er Chef des Orchestra della RTSI
und dirigierte zudem als Gast viele bedeutende
Orchester in Europa, Japan und in der Schweiz. Er
trat an bekannten Festivals auf und hat über 60
Tonträger eingespielt, wofür er zweimal mit dem
Grand Prix du Disque ausgezeichnet wurde. 1999
erhielt er für seine Verdienste als Dirigent den
UBS-Kulturpreis. 2009 ernannte ihn die Nationale
Universität in Tokio zum Gastprofessor.
Im Dezember 2017 wird Marc Andreae das Sinfonieorchester Engadin zum letzten Mal leiten und
sich mit diesem sehr persönlichen Konzert vom
Publikum verabschieden. Zum Abschlusskonzert
seiner äusserst erfolgreichen Jahre bei SINFONIA freut er sich besonders, mit der Pianistin
Elisabeth Leonskaja musizieren zu dürfen, die das
Orchester und das Publikum im Engadin bereits
im Jahre 2008 begeistern konnte.
Mit seinem engagierten und erfolgreichen Wirken
hat Marc Andreae einen sehr soliden Grundstein
für die Zukunft der SINFONIA gelegt. Dafür
danken wir ihm von Herzen.
----------------------------- - - - - - - - - - - - - - -

in tuot il muond, interpretescha il 1. concert
da clavazin da Ludwig van Beethoven. Elisabeth
Leonskaja tuocha tar las pianistas famusas da
nos temp. Ella s’ho preschanteda cun bod tuot ils
orchesters internaziunels da prüma classa ed es
sün tuot il muond ün giast reguler e bainvis tar
festivals renumnos scu eir tar las serias da clavazin dals grands centers musicals. Adonta da tuot
sias activiteds solisticas mantegna eir la musica
da chambra üna plazza importanta in sia lavur
artistica. Numerusas registraziuns premiedas sün
DC daun perdütta da sia carriera da success.

MARC ANDREAE maina ils concerts da SINFONIA daspö il 1989. Sia influenza artistica es steda granda. Dal 1961 al 1991 es el sto il schef da
l’Orchestra della RTSI ed ho impü dirigieu bgers
orchesters importants in Europa, in Giapun ed in
Svizra. El s’ho preschanto a festivals renumnos ed
ho registro sur 60 portatuns. Per quels es el duos
voutas gnieu premio cul Grand Prix du Disque.
Per sieus merits scu dirigent ho el dal 1999
survgnieu il Premi da cultura da l’UBS. Dal 2009
l’ho l’Universited naziunela da Tokio numno scu
professer ospitant.
In december 2017 dirigia Marc Andreae per
l’ultima vouta l’Orchester sinfonic d’Engiadina e
pigliaro cun quist concert fich persunel cumgio
dal public. El s’allegra ourdvart da pudair conclüder sieus ans plain success tar SINFONIA cun
ün concert finel insembel culla pianista Elisabeth
Leonskaja, chi ho l’an 2008 già üna vouta savieu
inchanter l’orchester ed il public in Engiadina.
Cun sieu grand ingaschamaint e success ho Marc
Andreae miss üna basa fich solida per l’avegnir da
SINFONIA. Per quecò l’ingrazchains nus da cour.
- - - - - - - - - - - - -------------------------------

ELLAS/ELS VULESSAN GUGENT
SUSTGNAIR ILS CONCERTS DA SINFONIA?
La SINFONIA vain promovida dal maun public,
da la misteraunza locala e da persunas privatas.
Mincha sustegn es fich bainvis.
A partir da CHF 350.- survegnan Els duos bigliets
gratuits ch’Els paun retrer aunz la prevendita.
Uschè sun Lur plazzas predilettas garantidas. Impü
Als manzunains nus gugent in nos cudaschin da
program scu amihs da SINFONIA.
A do bgeras pussibilteds da sustegn. Gugent Als
infurmains nus ed ans allegressans d’üna comunicaziun a management@sinfonia-engiadina.ch
u d’ün pajamaint sün nos conto tar la Banca
Chantunela Grischuna, Sinfonia Engiadina,
IBAN Nr. CH78 0077 4155 2512 3940 0
- - - - - - - - - - - - -------------------------------

Elisabeth Leonskaja
interpretiert das
1. Klavierkonzert
von Ludwig van
Beethoven.

Marc Andreae
leitet die SINFONIA
dieses Jahr zum
letzten Mal.

KLASSISCHE MUSIK VOM FEINSTEN,
DIE IM ENGADIN ENTSTEHT
Die SINFONIA-Konzerte haben eine lange Tradition. Seit 1985 spielt das Sinfonieorchester
Engadin Konzerte zum Jahresende, seit 1989
unter der Leitung des international renommierten
Dirigenten Marc Andreae. Viele der Orchestermusikerinnen und -musiker besetzen führende Positionen in bedeutenden europäischen Orchestern.
Die jährlich wechselnden Weltklasse-Solisten wie
auch das hohe künstlerische Niveau des Orchesters begeistern das Publikum.
---------------------------- ---------------

SIE MÖCHTEN DIE SINFONIA-KONZERTE
GERNE UNTERSTÜTZEN?
Die SINFONIA wird gefördert durch die öffentliche
Hand, das lokale Gewerbe und von Privatpersonen.
Jede Unterstützung ist sehr willkommen.
Ab CHF 350.- erhalten Sie zwei Freikarten, die Sie
vor Beginn des Vorverkaufs beziehen können. So
sichern Sie sich Ihre Wunschplätze. Gerne erwähnen wir Sie zudem in unserem Programmheft als
Freund der SINFONIA.
Es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten. Gerne
informieren wir Sie darüber und freuen uns auf
Ihre Nachricht an management@sinfonia-engiadina.ch oder die Zahlung auf unser Konto bei der
Graubündner Kantonalbank, Sinfonia Engiadina,
IBAN Nr. CH78 0077 4155 2512 3940 0
---------------------------- ---------------

KONTAKT
Elisabeth Melcher-Arquint, Geschäftsführung
management@sinfonia-engiadina.ch

www.sinfonia-engiadina.ch
---------------------------- ---------------

